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VoRwoRt

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

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

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

Die vorliegenden Rahmenrichtlinien gewährleisten Kontinuität zwischen dem 1. und 2. bienni-
um der fachoberschulen und ermöglichen einen kohärenten bildungsweg der oberschule. Die 
lehrerkollegien an den autonomen schulen haben nun die aufgabe, auf der Grundlage dieser 
verbindlichen Vorgaben in der curricularen Planung ihr pädagogisches Konzept und ihr bildungsan-
gebot zu erarbeiten. Wir danken allen, die an der erstellung der Rahmenrichtlinien mitgearbeitet 
haben und wünschen den schulgemeinschaften bei deren umsetzung einen lebendigen Dialog, 
um gemeinsam Wege zu gestalten, die erfolgreiches lernen ermöglichen. Den lehrpersonen 
wünschen wir, dass die Rahmenrichtlinien eine effiziente Grundlage für die Planung und Gestal-
tung des unterrichts sind.

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

Die vorliegenden Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung der curricula der schwer-
punktspezifischen fächer im zweiten biennium und im fünften Jahr der deutschsprachigen facho-
berschulen bauen auf die mit beschluss der landesregierung vom 13. Dezember 2010, nr. 2040 
genehmigten Rahmenrichtlinien für die festlegung der curricula in den deutschsprachigen facho-
berschulen südtirols mit den entsprechenden organisatorischen Richtlinien sowie den fachlichen 
und fächerübergreifenden Richtlinien auf. sie ergänzen die bereits für alle fünf Jahre vorliegenden 
fachlichen Richtlinien für die fächer Katholische Religion, Deutsch, italienisch zweite sprache, eng-
lisch, mathematik, bewegung und sport und die Richtlinien der fachrichtungsspezifischen fächer 
im 1. biennium. 

Die vorliegenden Rahmenrichtlinien für die festlegung der curricula der schwerpunktspezifischen 
fächer im zweiten biennium und im fünften Jahr treten im schuljahr 2012/2013 für dritten Klas-
sen, im schuljahr 2013/2014 für die dritten und vierten Klassen und ab dem schuljahr 2014/2015 
für die dritten, vierten und fünften Klassen in Kraft. sie ersetzen die bisherigen lehrpläne und 
bilden den verbindlichen bezugsrahmen für die erstellung des curriculums der schule im hinblick 
auf jedes einzelne fach und die übergreifenden Kompetenzen laut bildungsprofil. Die Rahmen-
richtlinien sind unter mitwirkung zahlreicher lehrpersonen, mehrerer beraterinnen und berater 
des Pädagogischen instituts und der inspektorinnen und inspektoren des Deutschen schulamtes 
erarbeitet worden. sie sind das ergebnis eines dialogischen erarbeitungsprozesses, in den unter-
schiedliche expertisen, Kompetenzen und erfahrungen eingeflossen sind. auch der landesschul-
rat sowie der oberste schulrat in Rom haben die Richtlinien positiv begutachtet. 

Die schulen erhalten durch die Rahmenrichtlinien eine arbeitsgrundlage, die einerseits die all-
gemeinen bildungsziele und zu erreichenden Kompetenzen vorgibt, anderseits aber genügend 
freiraum lässt für die Gestaltung eines bildungsangebotes, das den besonderheiten der verschie-
denen schulen und den bedürfnissen vor ort gerecht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass alle 
Jugendlichen die grundlegenden fähigkeiten erwerben, um in einer immer komplexer werdenden 
Welt ihr leben eigenverantwortlich und erfolgreich zu gestalten und am sozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen leben teilzunehmen. bei der erarbeitung dieser Richtlinien für die fächer ori-
entierte sich die arbeitsgruppe an den Richtlinien, die das ministerium für die fachoberschulen 
veröffentlicht hat. sie garantieren die dort vorgesehenen Grundsätze. 

Die fachrichtlinien sind jeweils gegliedert in Kompetenzen am ende des zweiten bienniums und 
am ende des fünften Jahres, mit den entsprechenden fertigkeiten und Kenntnissen. Die Richtli-
nien stellen die rechtlich verbindliche Grundlage für die curriculare Planung der schulen dar und 
sind so offen als möglich formuliert. einerseits definieren sie eindeutig die Kompetenzen, die 
schülerinnen und schüler erreichen sollen, andererseits gewährleisten sie die didaktische auto-
nomie der schulen und die lehrfreiheit der lehrpersonen. Die angaben zu den Kompetenzen, 
fertigkeiten und Kenntnissen weisen bewusst keine methodischen hinweise, keine umsetzungs-
vorschläge und keine beispiele auf. Die festlegung der konkreten inhalte und themen, anhand 
derer die vorgegebenen fertigkeiten und Kenntnisse erworben werden, fällt ausschließlich in den 
Kompetenzbereich der lehrpersonen und der schulen. 

Die Arbeitsgruppe „Rahmenrichtlinien Oberschule“



 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol 11

FACHOBERSCHULEN
FÜR DEN
WIRTSCHAFTLICHEN
BEREICH



12

FachRichtunG VeRwaltunG, 
Finanzwesen und maRketinG

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

Fachrichtung Verwaltung, Finanzwesen und Marketing

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 113 538

italienisch 2. sprache 227 198 113 538

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 142   142

Physik und chemie* 142   142

Geografie 170 170

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113 113

betriebswirtschaft 113 113

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1984 1076 566 3626

wahlbereich 57 57 28 142

* 30 % der vorgesehenen unterrichtsstunden finden im labor in anwesenheit einer zweiten 
lehrperson statt. 

fachRichtunG VeRWaltunG, finanZWesen unD maRKetinG
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schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und marketing

Die schülerinnen und schüler erwerben schwerpunktmäßig Kompetenzen im bereich der 
unternehmensführung und der interpretation der wirtschaftlichen ergebnisse im hinblick auf 
die verschiedenen betrieblichen funktionen wie Verwaltung, Planung, Kontrolle, finanzwesen, 
marketing und betriebliches informationssystem.

Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Wirtschaftsgeografie 113 113

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113 28 141

betriebswirtschaft** 425 255 680

Rechtskunde 170 85 255

Volkswirtschaft 142 85 227

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer 963 453 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2039 1019 5042

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

 schWeRPunKt VeRWaltunG, finanZWesen unD maRKetinG
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(2. Biennium, Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing)

im fach Wirtschaftsgeografie beschäftigen sich die schülerinnen und schüler mit der räum-
lichen Dimension wirtschaftlicher strukturen und Prozesse. Die Wirtschaftsgeografie setzt an 
der schnittstelle von Wirtschaftswissenschaften, sozial- und naturwissenschaften an und nutzt 
hierzu auch aktuelle themen und fallbeispiele. sie erfasst und erklärt Verbreitungs- und Ver-
knüpfungsmuster, die sich aus wirtschaftlichen handlungen sozialer Gruppen ergeben. sie ist 
die Wissenschaft von der räumlichen ordnung und räumlichen organisation der Wirtschaft. 
Grundsätzlich analysiert die Wirtschaftsgeografie aspekte aus unterschiedlichen blickwinkeln 
und von verschiedenen betrachtungsebenen: lokal, regional, national oder global. Die schüle-
rinnen und schüler analysieren, verstehen und beurteilen die chancen und Risiken der globalen 
wirtschaftlichen, politischen, ökologischen und kulturellen Verflechtungen. sie lernen für ihren 
späteren beruf und ihr Privatleben politisch, sozial und ökologisch verantwortungsbewusst zu 
handeln und toleranz und Verständnis für fremde Kulturen und lebensweisen aufzubringen.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die struktur und den Wandel der Wirtschaft analysieren, die merkmale der Wirtschafts-

sektoren in unterschiedlichen Räumen erkennen, vergleichen und verstehen
• auswirkungen wirtschaftlicher aktivitäten auf Gesellschaft und umwelt beschreiben, 

verstehen und beurteilen
• aspekte der Globalisierung analysieren, akteure der Weltwirtschaft erkennen und die 

Vernetzung der Weltwirtschaft sowie deren auswirkungen einschätzen
• Konsumentscheidungen und ihre auswirkungen verstehen und diese erkenntnisse im 

sinne der nachhaltigkeit und globalen Verantwortung im alltag umsetzen
• bevölkerungsgeografische Prozesse im globalen Kontext verstehen, beschreiben und 

in ihren auswirkungen beurteilen sowie Verständnis und toleranz für andere Kulturen 
entwickeln

• Konfliktfelder in Wirtschaft und Weltpolitik erfassen und erklären

 WIRTSCHAFTSGEOGRAFIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Raumorientierung weiterentwickeln sowie 
die anwendung digitaler medien vertiefen

topografie, traditionelle und neue geogra-
fische arbeitstechniken

anhand von fallbeispielen die merkmale 
und die entwicklung der Wirtschaftssek-
toren verdeutlichen

strukturelle merkmale der Wirtschaftssek-
toren

strukturelle wirtschaftsgeografische und 
geopolitische Grundlagen und Verände-
rungen erfassen und analysieren

Grundlagen, struktur und entwicklung der 
Wirtschaft europas und der Welt

die standorte von unternehmen verorten 
und deren lage als folge unterschiedlicher 
standortfaktoren verstehen

einfluss von Geofaktoren und standortfak-
toren auf wirtschaftliches handeln und 
räumliche Verteilungsmuster

die entwicklung und struktur wichtiger 
Weltwirtschaftsblöcke beschreiben, das 
Wirken von akteuren der Weltwirtschaft 
beurteilen und die folgen der Globalisie-
rung abwägen

Weltwirtschaftsblöcke bzw. Weltwirt-
schaftsräume, Globalisierung, multinationale 
Konzerne

das leitbild der nachhaltigkeit verstehen, 
globales Denken durch lokale handlungen 
umsetzen

Ressourcen und ihre endlichkeit, nachhal-
tige nutzung, Problemfelder der Zukunft

ursachen und folgen des demografischen 
Wandels und der Verstädterung verstehen, 
beschreiben und ihre auswirkungen auf die 
Wirtschaft beurteilen

demografischer Wandel, bevölkerungsgeo-
grafische Prozesse, urbanisierung 

andere Kulturen und lebenswelten verste-
hen, Verständnis und toleranz entwickeln

migration und interkultureller Dialog

globale Disparitäten erkennen, verstehen 
und analysieren, verschiedene Kennzahlen 
der entwicklung anwenden und kritisch 
hinterfragen, verschiedene entwicklungs-
strategien erörtern und bewerten

globale entwicklungsunterschiede, Kenn-
zahlen der entwicklung, entwicklungstheo-
rien und -strategien

berichte aus medien analysieren, kritisch 
auswerten und präsentieren

Konfliktfelder in Wirtschaft, umwelt, Politik 
und Gesellschaft
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing)

im unterricht des faches informations- und Kommunikationstechnologien lernen die schüle-
rinnen und schüler mit technologischen Werkzeugen umzugehen und neue Vorgehensweisen 
und techniken einzusetzen, um im Rahmen der eigenen fähigkeiten innovative Problemlö-
sungsvorschläge zu finden. sie entwickeln außerdem die fähigkeit, sich an der Planung eines 
betrieblichen informationssystems zu beteiligen und an seiner anpassung an spezifische situ-
ationen mitzuwirken und dabei modelle des Projektmanagements anzuwenden. Die schüle-
rinnen und schüler sind in der lage, betriebliche Daten mit hilfe von anwenderprogrammen 
und informationstechnischen instrumenten effizient zu verarbeiten und sie zu interpretieren. 
sie setzen die modernen bildbezogenen und multimedialen Kommunikationsformen ein und 
beziehen dabei auch die verschiedenen ausdrucksmöglichkeiten und technischen aspekte der 
Kommunikation im netz mit ein. Dabei verwenden sie die fachsprache.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• informationssysteme im betrieb unter berücksichtigung verschiedener 

unternehmensformen interpretieren
• unterschiedliche betriebliche organisationsmodelle erfassen, standardisierte 

Vorgehensweisen dokumentieren und situationsgerechte informationstechnische 
lösungen aufzeigen

• betriebliche Daten mit hilfe von anwenderprogrammen und informationstechnischen 
instrumenten verarbeiten und interpretieren

• die betrieblichen aufzeichnungen mit hilfe von software durchführen
• die Vorgehensweisen und informationstechnischen Werkzeuge der Planung und 

betriebsführung anwenden und die ergebnisse analysieren
• die marketing-aktivität an die betriebssituation anpassen und spezifische 

informationstechnische anwendungen für unterschiedliche marktstrategien erstellen
• die betrieblichen informationssysteme und die Werkzeuge der internen 

unternehmenskommunikation verwenden, um kontextbezogene kommunikative 
aktivitäten zu realisieren

 INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

infoRmations- unD KommuniKationstechnoloGien
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

das sammeln, archivieren und den einsatz 
der Daten mit standardisierten methoden 
dokumentieren
tabellen und beziehungen innerhalb 
einer Datenbank realisieren und in 
typischen aufgabenstellungen des 
verwaltungstechnischen bereichs einsetzen

aufbau einer Datenbank

die möglichkeiten eines 
Datenbankmanagementsystems nutzen, um 
Daten abzufragen

die aufgaben des 
Datenbankmanagementsystems

hypermedia entwickeln und Daten aus 
verschiedensten Quellen zusammenfassen 
und integrieren

entwicklungsphasen 
eines hypermediums

Web-seiten erstellen sprachen zur implementierung 
von Web-seiten
struktur, usability und Zugänglichkeit  
einer Website

anwendungssoftware für den betrieblichen 
bedarf auswählen und anpassen

anwenderprogramme: anwendung 
und anpassungen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die architektur eines betrieblichen 
informationssystems darstellen
innovative technologische aspekte 
zur Verbesserung der betrieblichen 
organisation ermitteln

das betriebliche informationssystem

telematische lösungen zur unterstützung 
der organisation eines betriebes finden

netzwerkdienste zur unterstützung 
des betriebes unter besonderer 
berücksichtigung von e-commerce
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing)

im fach betriebswirtschaft setzen sich die schülerinnen und schüler mit den betrieblichen 
abläufen, Verfahren und Zielsetzungen in der theorie und Praxis auseinander. Der unterricht 
bietet vertiefte einblicke in die vielfältigen tätigkeitsbereiche in unternehmen und fördert das 
unternehmerische Denken und handeln, indem realitätsbezogene anwendungen unter einsatz 
moderner technologien erprobt werden. Kooperative arbeitsverfahren bereiten auf den be-
ruflichen alltag vor und ermöglichen den jungen erwachsenen den ausgewogenen aufbau von 
soliden fachlichen und übergreifenden Kompetenzen. mit blick auf die gesamtwirtschaftlichen 
und internationalen entwicklungen wird das Denken in ursache-Wirkung-Zusammenhängen 
geübt, um im Privat- und berufsleben chancen und Risiken bei ökonomischen entscheidungen 
abzuwägen.
Die Kompetenzen werden im laufe der ausbildung auch durch realitätsnahe simulationen in 
der übungsfirma und anhand geeigneter fallbeispiele erreicht.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die lokalen, gesamtstaatlichen und globalen entwicklungen auf den märkten und deren 

auswirkung auf die unternehmen interpretieren und vernetzen
• die wesentlichen rechtlichen bestimmungen für die betriebliche tätigkeit wiedergeben
• die betrieblichen leistungsbereiche beschreiben, analysieren und vernetzen
• entscheidungen im sinne des Regelkreismodells treffen
• das betriebliche Rechnungswesen und die informations- und Kommunikationssysteme 

auch mit hilfe von betriebsverwaltungsprogrammen anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken fachtexte und berichte zu betriebswirt-

schaftlichen themen kritisch hinterfragen und dazu die eigene meinung äußern

 BETRIEBSWIRTSCHAFT

betRiebsWiRtschaft
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, standortstrategien 
und Globalisierung erklären

standortstrategien und Globalisierung

die betrieblichen leistungsbereiche 
beschreiben und nach strategischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Gesichtspunkten analysieren

betriebliche leistungsbereiche

Zusammenhänge zwischen mittelherkunft 
und mittelverwendung herstellen und 
verschiedene finanzquellen unterscheiden

finanzbedarf, finanzquellen und finanzplan

einfache businesspläne entwickeln businesspläne

die notwendigkeit betrieblicher 
Prozesse und strukturen erklären 
und Zusammenhänge mit der 
unternehmensstrategie herstellen
die aufbauorganisation darstellen und 
organigramme analysieren
ablaufdiagramme erklären und erstellen

betriebsorganisation

aufbauorganisation

ablauforganisation

strategien des Personalmanagements 
erläutern, praxisbezogen einsetzen 
und die auswirkungen verschiedener 
beschäftigungsmodelle kritisch reflektieren

Personalmanagement

eine Kultur des unternehmerischen 
Denkens und handelns entwickeln

unternehmerische Qualifikationen

lohnberechnungen durchführen und 
entsprechende Dokumente erstellen

Personalverwaltung

bewerbungsunterlagen ausarbeiten und 
bewerbungsgespräche durchführen

bewerbung

die Grundprinzipien der buchhaltung 
anwenden

Grundlagen der buchhaltung

Geschäftsfälle mit dem system der 
doppelten buchhaltung erfassen und 
beschreiben

doppelte buchhaltung

den Jahresabschluss erstellen und interpre-
tieren, entsprechend der jeweiligen Rechts-
form und den betriebsarten

bilanzerstellung
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Fertigkeiten Kenntnisse 

die doppelte buchhaltung mit hilfe von 
betriebsverwaltungsprogrammen führen

software für integrierte betriebsverwaltung

die entwicklungstendenzen auf den 
Güter- und Dienstleistungsmärkten 
beschreiben und analysieren

Grundlagen des marketings

eine marktanalyse durchführen und 
innovative marketingstrategien erkennen 
und erarbeiten

marktanalyse und marketingstrategien

die elemente des marketingmix beschreiben 
und praxisbezogen kombinieren

marketingmix

einen marketingplan interpretieren 
und ausarbeiten

marketingplan

interne und externe 
Kommunikationstechniken anwenden

unternehmenskommunikation nach innen 
und nach außen

aufgaben und tätigkeitsfelder der 
finanzinstitute erklären

finanzinstitute

finanzprodukte unterscheiden 
und bewerten
berechnungen zu finanzprodukten 
durchführen und angebote vergleichen

finanzprodukte
auswahl und berechnungen 
der wichtigsten finanzprodukte

den Jahresabschluss von banken 
interpretieren

Jahresabschluss der finanzinstitute

betRiebsWiRtschaft
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

betriebe unterschiedlicher branchen 
anhand geeigneter Kennzahlen und der 
Kapitalflussrechnung analysieren und die 
wirtschaftliche lage anhand von lage- 
und Revisionsberichten interpretieren

bilanzanalyse, Kapitalflussrechnung, interne 
und externe bilanzkontrolle

einkommens- und Wertschöpfungssteuer 
eines unternehmens berechnen

steuerrechtliche bestimmungen, 
mehr-/ Wenigerrechnung

geeignete finanzierungsformen für den 
jeweiligen finanzierungsbedarf vorschlagen

kurz-, mittel- und langfristige 
finanzierungsformen

instrumente – auch eDV-gestützt – 
zur strategischen und operativen 
unternehmensführung einsetzen

betrieblicher Regelkreis 
businessplan einschließlich marketingplan 
budgetierung 
Kostenrechnung 
abweichungsanalyse und Reporting

sozial- und umweltbilanzen interpretieren 
und die soziale Verantwortung des 
unternehmens daraus ableiten

sozial- und umweltbilanz
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing)

im fach Rechtskunde erlangen die schülerinnen und schüler einen überblick über wesentliche 
bereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. sie entwickeln ein Gespür für die 
bedeutung gesetzlicher Regelungen und gelangen zur einsicht, dass das handeln des einzelnen 
dort Grenzen findet, wo die Rechte anderer verletzt werden. an konkreten beispielen werden 
die anwendung abstrakter normen und der umgang mit Rechtsquellen eingeübt. Die jungen 
erwachsenen sind dadurch imstande, ihre Rechte und Pflichten als bürger und erwerbstätige 
wahrzunehmen und auszuüben.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit Rechtsquellen autonom umgehen, sie interpretieren und anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu rechtlichen 
 themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern
• die wichtigsten bestimmungen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, 
 die für unternehmer und bürger von besonderer bedeutung sind, 
 überblicken und anwenden
• die stärken und schwächen der verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen 
 Regelungen analysieren und die auswirkungen auf den einzelnen, 
 den arbeitsmarkt und die umwelt aufzeigen

 RECHTSKUNDE

RechtsKunDe
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

inhalte und Grenzen der dinglichen 
Rechte an eigener und fremder sache 
überblicken und sich im Grundbuchsystem 
zurechtfinden

Grundzüge des sachenrechts

das Wesen, das entstehen und das 
erlöschen von schuldverhältnissen aufzeigen

Grundzüge des allgemeinen schuldrechts

die wichtigsten Verträge mit den 
Rechten und Pflichten der jeweiligen 
Vertragsparteien überblicken

typische und atypische Verträge 
von besonderem interesse für den 
unternehmer
rechtliche aspekte bei bank- und 
börsenverträgen

die begriffe unternehmer und betrieb 
definieren, die arten von unternehmen 
beschreiben, die rechtlichen eigenheiten der 
verschiedenen Gesellschaftsformen erklären

unternehmer und betrieb
Rechtsformen der unternehmen 
unter berücksichtigung multinationaler 
unternehmen

die bedeutung des Wettbewerbs für 
die marktwirtschaft erfassen und die 
Regelungen zur Durchsetzung des 
Wettbewerbes darlegen

Grundzüge des Wettbewerbsrechts

verschiedene arbeitsverhältnisse 
unterscheiden, Rechte und Pflichten 
von arbeitnehmer und arbeitgeber 
aufzeigen, den arbeitsmarkt in südtirol 
charakterisieren, sich aktuelle informationen 
beschaffen, persönliche möglichkeiten 
erkennen

Gründzüge des arbeitsrechts

die wichtigsten bestimmungen des 
Datenschutzes überblicken

Grundzüge des Datenschutzes

die Rechtswirkungen der eheschließung, 
-trennung und -scheidung aufzeigen, das 
rechtliche eltern-Kind-Verhältnis analysieren
die gesetzliche von der testamentarischen 
erbfolge abgrenzen, Rechte und Pflichten 
bei einem todesfall in der familie aufzeigen

Grundzüge des erb- und familienrechts
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die aufgaben und organe der wichtigsten 
internationalen organisationen beschreiben

Grundlagen zu den internationalen 
organisationen

die geschichtliche entwicklung der 
europäischen union darstellen, die 
Zusammensetzung und aufgaben ihrer 
organe unterscheiden, die bedeutung des 
eu-Rechts erfassen

Grundzüge des europäischen Rechts

die Grundprinzipien der Verfassung 
aufzeigen, die Zusammensetzung und 
aufgaben der wichtigsten staatsorgane 
beschreiben

aufbau der italienischen Republik

die geschichtliche entwicklung der 
autonomie südtirols darstellen, die 
bedeutung der autonomie für den 
minderheitenschutz erfassen, 
die organe des landes und deren 
aufgaben beschreiben

Grundzüge des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol

funktion und aufbau der öffentlichen 
Verwaltung beschreiben, Verordnung und 
Verwaltungsakt abgrenzen, Rechtsmittel 
gegen fehlerhafte Verwaltungsakte 
benennen und möglichkeiten für anträge 
und eingaben aufzeigen

Grundzüge des Verwaltungsrechts
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Verwaltung, Finanzwesen und Marketing)

im fach Volkswirtschaft gewinnen die schülerinnen und schüler vertiefte einsichten in volks-
wirtschaftliches Denken und handeln. sie überblicken die wichtigsten wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge, erkennen die Wirkungsweise wirtschaftspolitischer maßnahmen und deren 
gesellschaftliche auswirkungen. sie verfolgen aktuelle entwicklungen und bilden sich dazu eine 
eigene meinung. Das fach Volkswirtschaft leistet einen wichtigen beitrag dazu, dass die jungen 
erwachsenen als bürger und erwerbstätige verantwortungsbewusste entscheidungen treffen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• grundlegende Zusammenhänge in der Volkswirtschaft erkennen, 
 aktuelle Problemstellungen analysieren und lösungsansätze erörtern
• die wirtschaftspolitischen entscheidungen und deren folgen beschreiben 
 und dazu stellung nehmen
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu 
 wirtschaftlichen themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern

 VOLKSWIRTSCHAFT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die wichtigsten wirtschaftlichen 
entwicklungsstufen im laufe der Geschichte 
nachvollziehen

Grundzüge der Wirtschaftsgeschichte und 
aktuelle entwicklungen

Grundlagen und Zusammenhänge 
wirtschaftlichen handelns der haushalte 
und unternehmen erkennen und aufzeigen

haushalts- und unternehmenstheorie

die aktuelle situation des 
Wirtschaftsraumes südtirol analysieren

Grundlagen zur Wirtschaftsstruktur 
südtirols

einflussfaktoren und Wechselwirkungen 
von angebot und nachfrage erkennen und 
grafisch darstellen, Vor- und nachteile der 
verschiedenen marktformen aufzeigen

Grundzüge der Preis- und 
Wettbewerbstheorie
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arten, funktionen und eigenschaften des 
Geldes beschreiben, ursachen und folgen 
der Geldwertschwankungen analysieren 
und mögliche maßnahmen der 
notenbanken aufzeigen

Grundzüge der Geld- und finanzpolitik

Ziele und instrumente der 
außenhandelspolitik thematisieren, 
internationale handelsabkommen 
beschreiben, Vor- und nachteile der 
Globalisierung diskutieren

Grundzüge des internationalen handels 
und folgen der Globalisierung

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Ziele und instrumente der wirtschaftlichen 
steuerung benennen und die auswirkungen 
der jeweiligen maßnahmen analysieren
die theorien der wichtigsten Ökonomen 
zu den staatseingriffen darlegen

staatliche eingriffe in die Wirtschaft

arten und funktionen von haushaltsplänen 
erklären, haushaltsgrundsätze und 
haushaltsgesetzgebung beschreiben
den aufbau des staatshaushaltes und 
den haushaltskreislauf darstellen
Kontrollmöglichkeiten der 
finanzgebarung aufzeigen

staatshaushalt

die steuern als wichtigste öffentliche 
einnahme erfassen und von anderen 
abgaben unterscheiden, arten, 
funktionen und Wirkungen 
der steuern aufzeigen und erklären

Grundzüge des italienischen 
steuersystems

die haushalte von land und Gemeinden 
analysieren und vergleichen
den finanzausgleich zwischen staat und der 
autonomen Provinz bozen erörtern

haushalt der lokalen 
Gebietskörperschaften

VolKsWiRtschaft
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schwerpunkt weltwirtschaft und handel

Die schülerinnen und schüler vertiefen schwerpunktmäßig aspekte in der Gestaltung inter-
nationaler handelsbeziehungen mit bezug zu unterschiedlichen Wirtschaftssektoren oder geo-
politischen Realitäten und erwerben die notwendigen kulturellen, sprachlichen und technischen 
Kompetenzen.

Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Wirtschaftsgeografie 113 113

Kommunikationstechnologien 113 113

Zweite fremdsprache 170 85 255

betriebswirtschaft u. Geopolitik** 340 227 567

Rechtskunde 113 57 170

internationale beziehungen 113 85 198

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer 962 454 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2039 1019 5042

** umfasst im 2. biennium auch die stunden für die tätigkeiten in der übungsfirma (maximal 
25 %) in anwesenheit einer zweiten lehrperson. Die schulen planen im Rahmen ihrer didak-
tischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstun-
denzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 2. bienniums.
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

im fach Wirtschaftsgeografie beschäftigen sich die schülerinnen und schüler mit der räum-
lichen Dimension wirtschaftlicher strukturen und Prozesse. Die Wirtschaftsgeografie setzt an 
der schnittstelle von Wirtschaftswissenschaften, sozial- und naturwissenschaften an und nutzt 
hierzu auch aktuelle themen und fallbeispiele. sie erfasst und erklärt Verbreitungs- und Ver-
knüpfungsmuster, die sich aus wirtschaftlichen handlungen sozialer Gruppen ergeben. sie ist 
die Wissenschaft von der räumlichen ordnung und räumlichen organisation der Wirtschaft. 
Grundsätzlich analysiert die Wirtschaftsgeografie aspekte aus unterschiedlichen blickwinkeln 
und von verschiedenen betrachtungsebenen: lokal, regional, national oder global. Die schüle-
rinnen und schüler analysieren, verstehen und beurteilen die chancen und Risiken der globalen 
wirtschaftlichen, politischen, ökologischen und kulturellen Verflechtungen. sie lernen für ihren 
späteren beruf und ihr Privatleben politisch, sozial und ökologisch verantwortungsbewusst zu 
handeln und toleranz und Verständnis für fremde Kulturen und lebensweisen aufzubringen.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die struktur und den Wandel der Wirtschaft analysieren, die merkmale der Wirtschafts-

sektoren in unterschiedlichen Räumen erkennen, vergleichen und verstehen
• auswirkungen wirtschaftlicher aktivitäten auf Gesellschaft 
 und umwelt beschreiben, verstehen und beurteilen
• aspekte der Globalisierung analysieren, akteure der Weltwirtschaft erkennen 
 und die Vernetzung der Weltwirtschaft sowie deren auswirkungen einschätzen
• Konsumentscheidungen und ihre auswirkungen verstehen und diese erkenntnisse 
 im sinne der nachhaltigkeit und globalen Verantwortung im alltag umsetzen
• bevölkerungsgeografische Prozesse im globalen Kontext verstehen, 
 beschreiben und in ihren auswirkungen beurteilen sowie Verständnis 
 und toleranz für andere Kulturen entwickeln
• Konfliktfelder in Wirtschaft und Weltpolitik erfassen und erklären

 WIRTSCHAFTSGEOGRAFIE

WiRtschaftsGeoGRafie
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Raumorientierung weiterentwickeln sowie 
die anwendung digitaler medien vertiefen

topografie, traditionelle und neue 
geografische arbeitstechniken

anhand von fallbeispielen die merkmale 
und die entwicklung der 
Wirtschaftssektoren verdeutlichen

strukturelle merkmale der 
Wirtschaftssektoren

strukturelle wirtschaftsgeografische 
und geopolitische Grundlagen und 
Veränderungen erfassen und analysieren

Grundlagen, struktur und entwicklung 
der Wirtschaft europas und der Welt

die standorte von unternehmen verorten 
und deren lage als folge unterschiedlicher 
standortfaktoren verstehen

einfluss von Geofaktoren und 
standortfaktoren auf wirtschaftliches 
handeln und räumliche Verteilungsmuster

die entwicklung und struktur wichtiger 
Weltwirtschaftsblöcke beschreiben, 
das Wirken von akteuren der 
Weltwirtschaft beurteilen und 
die folgen der Globalisierung abwägen

Weltwirtschaftsblöcke bzw. 
Weltwirtschaftsräume, Globalisierung, 
multinationale Konzerne

das leitbild der nachhaltigkeit verstehen, 
globales Denken durch lokale handlungen 
umsetzen

Ressourcen und ihre endlichkeit, 
nachhaltige nutzung, 
Problemfelder der Zukunft

ursachen und folgen des demografischen 
Wandels und der Verstädterung verstehen, 
beschreiben und ihre auswirkungen auf 
die Wirtschaft beurteilen

demografischer Wandel, 
bevölkerungsgeografische Prozesse, 
urbanisierung

andere Kulturen und lebenswelten 
verstehen, Verständnis und toleranz 
entwickeln

migration und interkultureller Dialog

globale Disparitäten erkennen, verstehen 
und analysieren, verschiedene Kennzahlen 
der entwicklung anwenden und 
kritisch hinterfragen und verschiedene 
entwicklungsstrategien erörtern und 
bewerten

globale entwicklungsunterschiede, 
Kennzahlen der entwicklung, 
entwicklungstheorien und 
-strategien

berichte aus medien analysieren, kritisch 
auswerten und präsentieren

Konfliktfelder in Wirtschaft, umwelt, 
Politik und Gesellschaft

WiRtschaftsGeoGRafie
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

im unterricht des faches Kommunikationstechnologien lernen die schülerinnen und schüler 
mit technologischen Werkzeugen umzugehen und möglichkeiten und technologien der multi-
medialen Kommunikation in betrieblichen situationen einzusetzen. sie entwickeln außerdem 
die fähigkeit, betriebliche Daten mit hilfe von standardsoftware und informationstechnischen 
instrumenten effizient zu verarbeiten und sie zu interpretieren. sie setzen die modernen bild-
bezogenen und multimedialen Kommunikationsformen ein und beziehen dabei auch die ver-
schiedenen ausdrucksmöglichkeiten und technischen aspekte der Kommunikation im netz mit 
ein. Dabei verwenden sie die fachsprache.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• geeignete Kommunikationswerkzeuge und Kooperationsformen auswählen 
 und in betrieblichen situationen anwenden
• informationssysteme im betrieb unter berücksichtigung verschiedener 
 unternehmensformen interpretieren
• betriebliche aufzeichnungen mit hilfe von software durchführen
• situationsspezifische anwendungen für unterschiedliche marktstrategien erstellen
• betriebliche informationssysteme und informationstechnische Werkzeuge der 
 unternehmenskommunikation verwenden, um kontextbezogene 
 kommunikative aktivitäten zu realisieren

 KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

KommuniKationstechnoloGien
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die verschiedenen Kommunikationsformen 
für die betrieblichen bedürfnisse einsetzen

Kommunikationsformen im betrieblichen 
informationssystem

Vorgehensweisen und normen zur 
Verbreitung der Kommunikation anwenden

aspekte der sozio-ökonomischen 
und betrieblichen Kommunikation, 
ethik und rechtliche aspekte

kontextbezogen die geeignete 
Kommunikationsform auswählen 
und die effizienteste technologie 
für die unterschiedlichen 
Kommunikationstypologien finden

formen und techniken der Kommunikation

Daten aus verschiedenen Quellen 
zusammenfassen und integrieren

netzwerkdienste zur unterstützung 
der betrieblichen Kommunikation

anwendungsprogramme für den 
betrieblichen bedarf nutzen, 
marketing-Daten und marketing-
Dokumente verarbeiten

Programme zur grafisch-synthetischen 
Darstellung von Daten

mit einem Datenbankmanagementsystem 
arbeiten, um informationen zu verwalten

aufgaben des 
Datenbankmanagementsystems

multimediale objekte zum ökonomisch-
betrieblichen bereich erstellen, welche an 
ein nationales und internationales umfeld 
gerichtet sind

software zur erstellung und Verwaltung 
von multimedialen objekten 
und Web-seiten

KommuniKationstechnoloGien
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

in einer Zeit zunehmender internationaler Verflechtungen und Kontakte ist die entwicklung 
interkultureller handlungsfähigkeit eine übergreifende aufgabe von schule und Gesellschaft. 
Die lebenswelt der heute heranwachsenden ist geprägt vom täglichen Kontakt mit fremden 
Kulturen und sprachen. in diesem Zusammenhang kommt dem erwerb von fremdsprachen 
eine entscheidende Rolle zu. er bildet die Voraussetzung für Verstehen und Verständigung, für 
privates Kennenlernen, berufliche mobilität und Kooperationsfähigkeit in europa und der Welt. 
unter dieser Perspektive ist der aufbau einer individuellen mehrsprachigkeit im Rahmen der 
schulbildung in südtirol fortzusetzen und voranzutreiben.
Durch offenheit für fremde Kulturen, durch den erwerb von Kenntnissen über die beson-
derheiten der Zielsprachenländer und im Vergleich mit der eigenen lebenswirklichkeit lernen 
schülerinnen und schüler andere sichtweisen kennen und entwickeln bzw. relativieren eigene 
haltungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• kurze texte und Gespräche verstehen, wenn in deutlich artikulierter 
 standardsprache über vertraute inhalte gesprochen wird
• kurze, einfache texte zu vertrauten themen mit überwiegend 
 bekanntem Wortschatz verstehen
• sich in vertrauten situationen verständigen und kurze Gespräche führen
• über vertraute themen sprechen, indem einfache Wendungen 
 und weitgehend zusammenhängende sätze verwendet werden
• kurze, einfache texte zu vertrauten themen der alltagskommunikation schreiben
• ausgewählte aspekte der sozialen, politischen und kulturellen Gegebenheiten 
 des Ziellandes mit der eigenen lebenswelt vergleichen

 ZWEITE FREMDSPRACHE

ZWeite fRemDsPRache
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Hören

kurze texte und Dialoge der lebenswelt 
sowie kurze einfache Redebeiträge, 
berichte, Präsentationen verstehen

Grundwortschatz
aussprache- und intonationsmuster

Gesprächen über geläufige sachverhalte 
gezielt informationen entnehmen

hörstrategien

wesentliche aspekte in klar formulierten 
und langsam gesprochenen hörtexten 
verstehen

elementare grammatische strukturen

Lesen

kurze, alltägliche Gebrauchstexte verstehen 
und gezielt deutlich erkennbare einzelheiten 
entnehmen

Grundwortschatz
einfache textstrukturen

texten informationen zum thema, zu 
figuren sowie zum groben handlungsverlauf 
entnehmen

elemente der textgestaltung 
erschließungstechniken

die artikulation von lauten und lautkombi-
nationen auf neue Wörter anwenden

Zusammenhang zwischen schriftbild und 
aussprache; betonungs- und akzentregeln

An Gesprächen teilnehmen

informationen erfragen und geben funktionaler Grundwortschatz

aufforderungen, Wünsche und bitten 
situativ angemessen formulieren, Gefühle 
ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen 
anderer Personen angemessen reagieren

geeignete Redewendungen 
Körpersprache

sich an Gesprächen über vertraute themen 
zu Personen und ihrer lebenswelt beteiligen 
und fragen angemessen stellen

einfache sprachstrukturen und sprachliche 
mittel

in erarbeiteten Dialogen eine Rolle 
gestaltend übernehmen

Gesprächsstrategien

über persönliche erfahrungen 
und ereignisse, lebensverhältnisse 
und Pläne sprechen

Grundgrammatik
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Zusammenhängend sprechen

Wörter buchstabieren und aussprache 
und intonation berücksichtigen

alphabet, elemente der Phonetik

kurze, geübte texte sinngestaltend 
vortragen

strukturierung von texten, 
aussprache und intonation

in einfachen, meist vollständigen sätzen 
sich und andere Personen sowie 
Gegenstände und orte in vertrauten 
Kontexten beschreiben

techniken des Wortschatzerwerbs 
und der Wortschatzerweiterung

ausgehend von sprachlichen, visuellen 
oder auditiven impulsen eine einfache 
Geschichte erzählen

einfache sprachstrukturen

die wichtigsten informationen eines textes 
mit vertrauter thematik inhaltlich korrekt 
wiedergeben

techniken der texterarbeitung

geografische und kulturelle Gegebenheiten 
des Ziellandes in Grundzügen beschreiben

soziokulturelles Wissen, traditionen 
und feste, lebensgewohnheiten

Schreiben

bekannte Wörter weitgehend korrekt 
schreiben und einfache strukturen 
anwenden

sprachregeln

gehörte, gelesene und medial vermittelte 
informationen stichwortartig festhalten

elementare Grammatik- 
und satzstrukturen

inhalt und handlung von einfachen texten 
und filmen wiedergeben

Grundwortschatz

kurze, zusammenhängende texte zu 
vertrauten themen aus der unmittelbaren 
lebenswelt verfassen

geeignete Redemittel
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Hören

alltagsgesprächen und Redebeiträgen folgen erweiterter rezeptiver Wortschatz

aus ton- und Videodokumenten sowie 
texten und Gesprächen gezielt die 
hauptinformationen entnehmen

grundlegende sprach- und textstrukturen

das Wesentliche eines dialogischen 
hörtextes zu alltäglichen und vertrauten 
themen verstehen, wenn deutlich und im 
gemäßigten tempo gesprochen wird

erweiterte Kenntnisse der lautung und 
intonation der standardsprache

Lesen

alltagstexten die hauptinformation und 
spezifische informationen entnehmen

erweiterter rezeptiver Wortschatz

klar gegliederte sachtexte verstehen Wortschatz im sachgebiet der lernenden

einfache authentische Ganzschriften und 
erzählungen der Jugendliteratur im 
Wesentlichen verstehen

grundlegende Grammatik- und 
satzstrukturen

elemente der textgestaltung erkennen textsorten und für sie typische sprachliche 
mittel

sprech- und lesetexte sinngestaltend lesen aussprache und intonationsmuster, 
techniken der Wort- und texterschließung

An Gesprächen teilnehmen

sich in geläufigen und überschaubaren 
sprechsituationen verständigen

aktiver Wortschatz, elemente der Phonetik 
und intonation

Gefühle ausdrücken und auf 
Gefühlsäußerungen anderer Personen 
angemessen reagieren

Kulturwissen, Redewendungen

auskünfte einholen, gezielt nachfragen und 
einfache informationen übermitteln

grundlegende Grammatik- und 
sprachstrukturen

in Diskussionen zu vertrauten themen die 
eigene meinung, Zustimmung, ablehnung 
äußern und begründen

grundlegende sprachstrukturen, 
Gesprächsstrategien

soziale, politische und kulturelle 
Gegebenheiten und einige 
wichtige historische ereignisse des 
Zielsprachenlandes beschreiben

soziokulturelles Wissen
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Zusammenhängend sprechen

über erfahrungen und ereignisse berichten 
und dabei die eigenen Gefühle und 
Reaktionen beschreiben

erweiterter aktiver Wortschatz, 
Körpersprache

weitgehend zusammenhängend eigene 
standpunkte äußern

Gesprächsstrategien, markierungs- und 
strukturierungstechniken

eine Geschichte erzählen und dabei 
einfache Verknüpfungen herstellen

grundlegende sprachstrukturen

textinhalte und vertraute themen inhaltlich 
korrekt und strukturiert wiedergeben und 
zusammenfassen

textsorten

arbeitsergebnisse zu einem überschaubaren 
auftrag strukturiert präsentieren

sach- und fachwortschatz

Schreiben

gehörte, gelesene und medial vermittelte 
informationen stichwortartig festhalten

Rechtschreibung und Grundlagen der 
interpunktion

über vertraute themen oder 
interessensgebiete berichten und eigene 
ansichten und meinungen ausdrücken

grundlegende text- und sprachstrukturen

einfache sachverhalte sinngerecht in die 
Zielsprache übertragen

erweiterter Wortschatz

texte nach Vorgaben überarbeiten grammatische Regeln, strategien zur 
fehlervermeidung

ZWeite fRemDsPRache
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

im fach betriebswirtschaft und Geopolitik setzen sich die schülerinnen und schüler mit den 
betrieblichen abläufen, Verfahren und Zielsetzungen in der theorie und Praxis auseinander. 
Der unterricht bietet vertiefte einblicke in die vielfältigen tätigkeitsbereiche in unternehmen 
und fördert das unternehmerische Denken und handeln, indem realitätsbezogene anwen-
dungen unter einsatz moderner technologien erprobt werden. Kooperative arbeitsverfahren 
bereiten auf den beruflichen alltag vor und ermöglichen den jungen erwachsenen den aus-
gewogenen aufbau von soliden fachlichen und übergreifenden Kompetenzen. mit blick auf 
die gesamtwirtschaftlichen und internationalen entwicklungen wird das Denken in ursache-
Wirkung-Zusammenhängen geübt, um im Privat- und berufsleben chancen und Risiken bei 
ökonomischen entscheidungen abzuwägen.
Die Kompetenzen werden im laufe der ausbildung auch durch realitätsnahe simulationen in 
der übungsfirma und anhand geeigneter fallbeispiele erreicht.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die lokalen, gesamtstaatlichen und globalen entwicklungen auf den märkten 
 und deren auswirkung auf die unternehmen interpretieren und vernetzen
• die wesentlichen rechtlichen bestimmungen für die betriebliche tätigkeit wiedergeben
• die betrieblichen leistungsbereiche beschreiben, analysieren und vernetzen
• entscheidungen im sinne des Regelkreismodells treffen
• das betriebliche Rechnungswesen und die informations- und Kommunikationssysteme 

auch mit hilfe von betriebsverwaltungsprogrammen anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken 
• fachtexte und berichte zu betriebswirtschaftlichen themen kritisch hinterfragen 
 und dazu die eigene meinung äußern

 BETRIEBSWIRTSCHAFT UND GEOPOLITIK

betRiebsWiRtschaft unD GeoPolitiK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die betrieblichen leistungsbereiche 
beschreiben und nach strategischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Gesichtspunkten analysieren

betriebliche leistungsbereiche

Zusammenhänge zwischen mittelherkunft 
und mittelverwendung herstellen und 
verschiedene finanzquellen unterscheiden

finanzbedarf, finanzquellen und finanzplan

einfache businesspläne entwickeln businesspläne

die notwendigkeit betrieblicher 
Prozesse und strukturen erklären 
und Zusammenhänge mit der 
unternehmensstrategie herstellen, 
aufbauorganisation darstellen und 
organigramme analysieren und 
ablaufdiagramme erklären und erstellen

betriebsorganisation
aufbauorganisation
ablauforganisation

strategien des Personalmanagements 
erläutern, praxisbezogen einsetzen 
und die auswirkungen verschiedener 
beschäftigungsmodelle kritisch reflektieren

Personalmanagement

eine Kultur des unternehmerischen 
Denkens und handelns entwickeln

unternehmerische Qualifikationen

lohnberechnungen durchführen und 
entsprechende Dokumente erstellen 

Personalverwaltung

bewerbungsunterlagen ausarbeiten und 
bewerbungsgespräche durchführen

bewerbung

die Grundprinzipien der buchhaltung 
anwenden

Grundlagen der buchhaltung

Geschäftsfälle mit dem system der 
doppelten buchhaltung erfassen

doppelte buchhaltung

den Jahresabschluss erstellen und 
interpretieren

bilanzerstellung

die doppelte buchhaltung mit hilfe von 
betriebsverwaltungsprogrammen führen 

software für integrierte betriebsverwaltung
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

betriebe unterschiedlicher branchen 
anhand geeigneter Kennzahlen und der 
Kapitalflussrechnung analysieren

bilanzanalyse, Kapitalflussrechnung

die abwicklung internationaler 
handelsgeschäfte beschreiben

import und export

geeignete finanzierungsformen für den 
jeweiligen finanzierungsbedarf vorschlagen

kurz-, mittel- und langfristige 
finanzierungsformen

instrumente, auch eDV-gestützt, 
zur strategischen und operativen 
unternehmensführung einsetzen

betrieblicher Regelkreis
businessplan einschließlich marketingplan 
eines international tätigen unternehmens
budgetierung
Kostenrechnung
abweichungsanalyse und Reporting

die entwicklungstendenzen auf den Güter- 
und Dienstleistungsmärkten beschreiben 
und analysieren

Grundlagen des internationalen marketings

eine marktanalyse durchführen und 
innovative marketingstrategien erkennen 
und erarbeiten

marktanalyse und marketingstrategien

die elemente des marketingmix beschreiben 
und praxisbezogen kombinieren

marketingmix

einen marketingplan interpretieren und 
ausarbeiten

marketingplan

Dokumente des internationalen handels 
und der Zahlungssysteme analysieren

import und export

Versicherungsinstrumente im 
internationalen handel einsetzen können

Risiken und absicherungen in der 
internationalen Geschäftstätigkeit

unterstützung seitens der 
Dienstleistungsunternehmen und 
institutionen zur abwicklung des 
internationalen handels nutzen

internationale handelsregelungen

interne und externe 
Kommunikationstechniken anwenden

unternehmenskommunikation nach innen 
und nach außen
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

im fach Rechtskunde erlangen die schülerinnen und schüler einen überblick über wesentliche 
bereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. sie entwickeln ein Gespür für die be-
deutung gesetzlicher Regelungen und gelangen zur einsicht, dass das handeln des einzelnen 
dort Grenzen findet, wo die Rechte anderer verletzt werden. an konkreten beispielen werden 
die anwendung abstrakter normen und der umgang mit Rechtsquellen eingeübt. Die jungen 
erwachsenen sind dadurch imstande, ihre Rechte und Pflichten als bürger und erwerbstätige 
wahrzunehmen und auszuüben.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit Rechtsquellen autonom umgehen, sie interpretieren und anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu rechtlichen 
 themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern
• die wichtigsten bestimmungen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die für 

unternehmer und bürger von besonderer bedeutung sind, überblicken und anwenden
• die stärken und schwächen der verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen 
 Regelungen analysieren und die auswirkungen auf den einzelnen, 
 den arbeitsmarkt und die umwelt aufzeigen

 RECHTSKUNDE

RechtsKunDe
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die begriffe unternehmer und betrieb 
definieren, die arten von unternehmen 
beschreiben, die rechtlichen eigenheiten der 
verschiedenen Gesellschaftsformen erklären

unternehmer und betrieb
Rechtsformen der unternehmen 
unter berücksichtigung multinationaler 
unternehmen

verschiedene arten von marken 
unterscheiden, möglichkeiten und Grenzen 
des markenschutzes überblicken

marken und markenschutz

inhalte und Grenzen der dinglichen 
Rechte an eigener und fremder sache 
überblicken und sich im Grundbuchsystem 
zurechtfinden

Grundzüge des sachenrechts

das Wesen, das entstehen und das 
erlöschen von schuldverhältnissen aufzeigen

Grundzüge des allgemeinen schuldrechts

die wichtigsten Verträge mit den 
Rechten und Pflichten der jeweiligen 
Vertragsparteien überblicken

typische und atypische Verträge 
von besonderem interesse für den 
unternehmer

die bedeutung des Wettbewerbs für 
die marktwirtschaft erfassen und die 
Regelungen zur Durchsetzung des 
Wettbewerbes darlegen

Grundzüge des Wettbewerbsrechts

verschiedene arbeitsverhältnisse 
unterscheiden, Rechte und Pflichten von 
arbeitnehmer und arbeitgeber aufzeigen, 
arbeitsmärkte verschiedener länder 
vergleichen, sich aktuelle informationen 
beschaffen

Grundzüge des italienischen und 
internationalen arbeitsrechts

die wichtigsten bestimmungen des Daten-
schutzes überblicken

Grundzüge des Datenschutzes

die geschichtliche entwicklung der auto-
nomie südtirols darstellen, die bedeutung 
der autonomie für den minderheitenschutz 
erfassen, die organe des landes und deren 
aufgaben beschreiben

Grundzüge des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

aufbau und Zusammensetzung der organe 
des staates und der eu erklären und deren 
Zuständigkeiten überblicken

der italienische staat und die europäische 
union

nationale und europäische Rechtsnormen 
unterscheiden und auf konkrete 
sachverhalte anwenden

italienische und europäische Rechtsnormen

die grundlegenden Regelungen des 
Verbraucherschutzes erfassen und 
anwenden

internationaler, europäischer und nationaler 
Verbraucherschutz

die grundlegenden Regelungen der eu und 
der internationalen handelsabkommen 
überblicken und die chancen und Risiken 
abschätzen

internationale und europäische 
handelsgesetzgebung

Zusammensetzung und aufgaben 
des internationalen Gerichtshofs bei 
internationalen streitfällen erklären, 
ausgewählte urteile erörtern

Zusammensetzung und aufgaben des 
internationalen Gerichtshofs

möglichkeiten der streitbeilegung im 
internationalen handel aufzeigen

internationale schiedsgerichtsbarkeit in 
handelssachen

RechtsKunDe
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Weltwirtschaft und Handel)

im fach internationale beziehungen gewinnen die schülerinnen und schüler vertiefte einsichten 
in volkswirtschaftliches Denken und handeln. sie überblicken die wichtigsten wirtschaftlichen 
Zusammenhänge, erkennen die Wirkungsweise wirtschaftspolitischer maßnahmen und deren 
gesellschaftliche auswirkungen. sie verfolgen aktuelle entwicklungen und bilden sich dazu eine 
eigene meinung. Das fach internationale beziehungen leistet einen wichtigen beitrag dazu, 
dass die jungen erwachsenen als bürger und erwerbstätige verantwortungsbewusste entschei-
dungen treffen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• grundlegende Zusammenhänge in der Weltwirtschaft erkennen, 
 aktuelle Problemstellungen analysieren und lösungsansätze erörtern
• die wirtschaftspolitischen entscheidungen der staaten und deren folgen 
 beschreiben und dazu stellung nehmen
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu 
 wirtschaftlichen themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern

 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

inteRnationale beZiehunGen
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die wichtigsten wirtschaftlichen 
entwicklungsstufen im laufe der Geschichte 
nachvollziehen und darstellen

Grundzüge der Wirtschaftsgeschichte und 
aktuelle entwicklungen

Grundlagen und Zusammenhänge 
wirtschaftlichen handelns erkennen und 
aufzeigen

Grundzüge der Volkswirtschaftslehre

die aktuelle situation der Weltwirtschaft, 
italiens und südtirols analysieren und die 
Verflechtungen aufzeigen

merkmale und eigenheiten der 
Wirtschaftsstruktur südtirols, italiens und 
der Weltwirtschaft

Vor- und nachteile der Globalisierung 
erörtern

ursachen und folgen der Globalisierung

arten, funktionen und eigenschaften des 
Geldes beschreiben, ursachen und folgen 
der Geldwertschwankungen analysieren und 
mögliche maßnahmen der notenbanken 
aufzeigen

Grundzüge der Geld- und finanzwirtschaft

die bedeutung der unternehmensethik für 
die Volkswirtschaft erfassen und diskutieren

unternehmensethik und soziale 
Verantwortung der international tätigen 
unternehmen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Ziele und instrumente der 
Wirtschaftspolitik überblicken

Ziele und instrumente der 
Wirtschaftspolitik

die Wirkungsweise der verschiedenen 
außenhandelspolitischen maßnahmen 
erfassen
die steuern, Gebühren und Zölle zu lasten 
von unternehmen analysieren

Grundzüge der außenhandelspolitik

die Kennzahlen der Volkswirtschaft eines 
landes analysieren, sie mit denen anderer 
länder vergleichen und ihre aussagekraft 
hinterfragen

Kennzahlen der Volkswirtschaft

inteRnationale beZiehunGen
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schwerpunkt wirtschaftsinformatik

Die schülerinnen und schüler erwerben schwerpunktmäßig Kompetenzen in der informations-
technischen handhabung von informationen, in der bewertung, auswahl und anpassung von 
anwendungssoftware und in der Realisierung neuer Verfahren, insbesondere im hinblick auf 
das system der archivierung, der Kommunikation im netz und der sicherheit von informati-
onen und Daten.

Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik 

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

informatik** 283 142 425

betriebswirtschaft*** 397 227 624

Rechtskunde 142 57 199

Volkswirtschaft 142 57 199

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer 964 483 1447

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2041 1021 5046

** 30 % der vorgesehenen unterrichtsstunden finden in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit tech-
nisch-praktischer ausbildung statt. Die schulen planen im Rahmen ihrer didaktischen und organisatorischen 
autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb 
des 2. bienniums und des 5. Jahres.
*** umfasst im 2. biennium auch die stunden für die tätigkeiten in der übungsfirma (maximal 25 %) in 
anwesenheit einer zweiten lehrperson. Die schulen planen im Rahmen ihrer didaktischen und organisato-
rischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden 
innerhalb des 2. bienniums. 
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik)

im informatikunterricht erwerben die schülerinnen und schüler die fähigkeit, mit technolo-
gischen Werkzeugen umzugehen und neue Vorgehensweisen und techniken einzusetzen, um 
im Rahmen der eigenen fähigkeiten innovative Problemlösungsvorschläge zu finden. sie entwi-
ckeln außerdem die fähigkeit, sich an der Planung eines betrieblichen informationssystems zu 
beteiligen und an seiner erneuerung oder anpassung an spezifische situationen mitzuwirken. 
Die schülerinnen und schüler sind am ende der oberschule in der lage, betriebliche Daten 
mit hilfe von informationstechnischen systemen und instrumenten effizient zu verarbeiten 
und zu interpretieren. sie setzen die modernen bildbezogenen und multimedialen Kommuni-
kationsformen ein und beziehen dabei auch die verschiedenen ausdrucksmöglichkeiten und 
technischen aspekte der Kommunikation im netz mit ein. Dabei verwenden sie die spezifische 
fachsprache sachgerecht.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit mathematischen und informatischen Werkzeugen ökonomische und soziale ereig-

nisse analysieren
• betriebliche informationssysteme unter berücksichtigung verschiedener unterneh-

mensformen interpretieren
• betriebliche organisationsmodelle analysieren und situationsgerechte effiziente infor-

mationstechnische lösungen ermitteln
• die Daten im betrieb mit informationssystemen verwalten
• die Vorgehensweisen und Werkzeuge der Planung und betriebsführung anwenden 

und die ergebnisse analysieren
• die geeigneten Vorgehensmodelle des Projektmanagements anwenden und situations-

spezifische anwendungen für unterschiedliche marktstrategien erstellen
• die betrieblichen informationssysteme und die Werkzeuge der internen unterneh-

menskommunikation verwenden, um kontextbezogene kommunikative aktivitäten zu 
realisieren

• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 INFORMATIK

infoRmatiK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

lösungsverfahren durch algorithmen 
ausdrücken und diese mit verschiedenen 
Programmierstilen und geeigneten 
softwarewerkzeugen implementieren

Programmiersprachen und 
softwareentwicklungsmethoden

gleichzeitig mit der Projektentwicklung eine 
Dokumentation erstellen

entwicklungsphasen eines 
softwareprojektes

innovative technologische aspekte 
zur Verbesserung der betrieblichen 
organisation ermitteln

das betriebliche informationssystem

die entwicklungstendenzen und allgemeinen 
merkmale aktueller betriebssysteme 
beschreiben

charakteristika der betriebssysteme

die aufgaben eines 
Datenbankmanagementsystems erklären 
und dieses als schnittstelle zwischen 
benutzer und Daten einordnen

funktion eines 
Datenbankmanagementsystems 

Datenbanken mit bezug auf betriebliche 
anforderungen entwerfen und erstellen

modellierung von Datenbanken

grundlegende abfragen erstellen die sprache sQl zur Datenbankabfrage

anwendungssoftware in bezug auf die 
betrieblichen charakteristika und den be-
trieblichen bedarf bewerten, auswählen und 
anpassen

erweiterte funktionen und Programmierung 
von office-Produkten

Grafiken und Videos erstellen, anpassen 
und optimieren

utility-software für die erstellung und 
Verwaltung von multimedialen objekten

hypermedia zur unterstützung der betrieb-
lichen Kommunikation entwerfen

strukturelemente von hypermedia

statische und dynamische Web-seiten ent-
werfen und erstellen

sprachen und Werkzeuge zur 
implementierung von Web-seiten

Web-seiten im internet publizieren struktur, usability und Zugänglichkeit einer 
Web-site

die Vorteile eines netzes im betrieb effizi-
ent nutzen

computernetze und Kommunikationsnetze
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Remote-Datenbanken mit grafischer Web-
benutzeroberfläche zu betrieblichen anfor-
derungen implementieren

Datenbanken im netz

telematische lösungen zur unterstützung 
der organisation eines betriebes finden

netzwerkdienste zur unterstützung des 
betriebes

die möglichkeiten und Risiken des elektro-
nischen Geschäftsverkehrs analysieren und 
reflektieren

e-commerce

den aufbau sozialer netzwerke unter 
besonderer berücksichtigung des Daten-
schutzes darlegen

soziale netzwerke

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

software zur unterstützung betrieblicher 
Prozesse auswählen und verwenden 
an Projekten zur optimalen steuerung der 
Geschäftsprozesse mitarbeiten

entwicklungstechniken für Projekte zur 
integration der Geschäftsprozesse

Datenbanken mit bezug auf betriebliche 
anforderungen entwerfen und erstellen

modellierung von Datenbanken

die technischen möglichkeiten des internets 
nutzen und seine entwicklungen abschätzen 
im internet Web-seiten publizieren 
die Kommunikation im netz organisieren, 
um den informationsfluss zu verbessern

netze für den betrieb und für die 
öffentliche Verwaltung

die rechtlichen aspekte der nutzung von 
netzwerken erläutern, mit besonderer 
aufmerksamkeit auf die Datensicherheit

sicherheit in der informationstechnik 
schutz der Privatsphäre und des 
urheberrechts 
strafrechtliche bestimmungen

infoRmatiK
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik)

im fach betriebswirtschaft setzen sich die schülerinnen und schüler mit den betrieblichen 
abläufen, Verfahren und Zielsetzungen in der theorie und Praxis auseinander. Der unterricht 
bietet vertiefte einblicke in die vielfältigen tätigkeitsbereiche in unternehmen und fördert das 
unternehmerische Denken und handeln, indem realitätsbezogene anwendungen unter einsatz 
moderner technologien erprobt werden. Kooperative arbeitsverfahren bereiten auf den be-
ruflichen alltag vor und ermöglichen den jungen erwachsenen den ausgewogenen aufbau von 
soliden fachlichen und übergreifenden Kompetenzen. mit blick auf die gesamtwirtschaftlichen 
und internationalen entwicklungen wird das Denken in ursache-Wirkung-Zusammenhängen 
geübt, um im Privat- und berufsleben chancen und Risiken bei ökonomischen entscheidungen 
abzuwägen.
Die Kompetenzen werden im laufe der ausbildung auch durch realitätsnahe simulationen in 
der übungsfirma und anhand geeigneter fallbeispiele erreicht.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die lokalen, gesamtstaatlichen und globalen entwicklungen auf den märkten und deren 

auswirkung auf die unternehmen interpretieren und vernetzen
• die wesentlichen rechtlichen bestimmungen für die betriebliche tätigkeit wiedergeben
• die betrieblichen leistungsbereiche beschreiben, analysieren und vernetzen
• entscheidungen im sinne des Regelkreismodells treffen
• das betriebliche Rechnungswesen und die informations- und Kommunikationssysteme 

auch mit hilfe von betriebsverwaltungsprogrammen anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken 
• fachtexte und berichte zu betriebswirtschaftlichen themen kritisch hinterfragen und 

dazu die eigene meinung äußern

 BETRIEBSWIRTSCHAFT
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die betrieblichen leistungsbereiche 
beschreiben und nach strategischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Gesichtspunkten analysieren

betriebliche leistungsbereiche

Zusammenhänge zwischen mittelherkunft 
und mittelverwendung herstellen und 
verschiedene finanzquellen unterscheiden

finanzbedarf, finanzquellen und finanzplan

einfache businesspläne entwickeln businesspläne

die notwendigkeit betrieblicher 
Prozesse und strukturen erklären 
und Zusammenhänge mit der 
unternehmensstrategie herstellen, 
die aufbauorganisation darstellen und 
organigramme analysieren 
ablaufdiagramme erklären und erstellen

betriebsorganisation
aufbauorganisation
ablauforganisation

strategien des Personalmanagements 
erläutern, praxisbezogen einsetzen 
und die auswirkungen verschiedener 
beschäftigungsmodelle kritisch reflektieren

Personalmanagement

eine Kultur des unternehmerischen 
Denkens und handelns entwickeln

unternehmerische Qualifikationen

lohnberechnungen durchführen und 
entsprechende Dokumente erstellen

Personalverwaltung

bewerbungsunterlagen ausarbeiten und 
bewerbungsgespräche durchführen

bewerbung

die Grundprinzipien der buchhaltung 
anwenden

Grundlagen der buchhaltung

Geschäftsfälle mit dem system der 
doppelten buchhaltung erfassen und 
beschreiben

doppelte buchhaltung

den Jahresabschluss erstellen und 
interpretieren

bilanzerstellung

die doppelte buchhaltung mit hilfe von 
betriebsverwaltungsprogrammen führen

software für integrierte betriebsverwaltung

betRiebsWiRtschaft
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die entwicklungstendenzen auf den Güter- 
und Dienstleistungsmärkten beschreiben 
und analysieren

Grundlagen des marketings

eine marktanalyse durchführen und 
innovative marketingstrategien erkennen 
und erarbeiten

marktanalyse und marketingstrategien

die elemente des marketingmix beschreiben 
und praxisbezogen kombinieren

marketingmix

einen marketingplan interpretieren und 
ausarbeiten

marketingplan

interne und externe 
Kommunikationstechniken anwenden

unternehmenskommunikation nach innen 
und nach außen

aufgaben und tätigkeitsfelder der 
finanzinstitute erklären

finanzinstitute

finanzprodukte unterscheiden und 
bewerten 
berechnungen zu finanzprodukten 
durchführen und angebote vergleichen

finanzprodukte 
auswahl und berechnungen der wichtigsten 
finanzprodukte

den Jahresabschluss von banken 
interpretieren

Jahresabschluss der finanzinstitute

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

betriebe unterschiedlicher branchen 
anhand geeigneter Kennzahlen und der 
Kapitalflussrechnung analysieren und die 
wirtschaftliche lage anhand von lage- und 
Revisionsberichten interpretieren

bilanzanalyse, Kapitalflussrechnung
interne und externe bilanzkontrolle

einkommens- und Wertschöpfungssteuer 
eines unternehmens berechnen

steuerrechtliche bestimmungen
mehr-/Wenigerrechnung

geeignete finanzierungsformen für den 
jeweiligen finanzierungsbedarf vorschlagen

kurz-, mittel- und langfristige 
finanzierungsformen

instrumente, auch eDV-gestützt, 
zur strategischen und operativen 
unternehmensführung einsetzen

betrieblicher Regelkreis
businessplan einschließlich marketingplan 
eines international tätigen unternehmens
budgetierung, Kostenrechnung, 
abweichungsanalyse und Reporting



52

(2. Biennium, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik)

im fach Rechtskunde erlangen die schülerinnen und schüler einen überblick über wesentliche 
bereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. sie entwickeln ein Gespür für die be-
deutung gesetzlicher Regelungen und gelangen zur einsicht, dass das handeln des einzelnen 
dort Grenzen findet, wo die Rechte anderer verletzt werden. an konkreten beispielen werden 
die anwendung abstrakter normen und der umgang mit Rechtsquellen eingeübt. Die jungen 
erwachsenen sind dadurch imstande, ihre Rechte und Pflichten als bürger und erwerbstätige 
wahrzunehmen und auszuüben.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit Rechtsquellen autonom umgehen, sie interpretieren und anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu rechtlichen 

themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern
• die wichtigsten bestimmungen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die für 

unternehmer und bürger von besonderer bedeutung sind, überblicken und anwenden
• die stärken und schwächen der verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen 
 Regelungen analysieren und die auswirkungen auf den einzelnen, 
 den arbeitsmarkt und die umwelt aufzeigen

 RECHTSKUNDE

RechtsKunDe
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

inhalte und Grenzen der dinglichen 
Rechte an eigener und fremder sache 
überblicken und sich im Grundbuchsystem 
zurechtfinden

Grundzüge des sachenrechts

das Wesen, das entstehen und das 
erlöschen von schuldverhältnissen aufzeigen

Grundzüge des allgemeinen schuldrechts

die wichtigsten Verträge mit den 
Rechten und Pflichten der jeweiligen 
Vertragsparteien überblicken

typische und atypische Verträge mit 
besonderem interesse für den eDV-sektor 
rechtliche aspekte bei bank- und 
börsenverträgen

die begriffe unternehmer und betrieb 
definieren, die arten von unternehmen 
beschreiben, die rechtlichen eigenheiten der 
verschiedenen Gesellschaftsformen erklären

unternehmer und betrieb 
Rechtsformen der unternehmen 
unter berücksichtigung multinationaler 
unternehmen

die bedeutung des Wettbewerbs für 
die marktwirtschaft erfassen und die 
Regelungen zur Durchsetzung des 
Wettbewerbes darlegen

Grundzüge des Wettbewerbsrechts

verschiedene arbeitsverhältnisse 
unterscheiden, Rechte und Pflichten 
von arbeitnehmer und arbeitgeber 
aufzeigen, den arbeitsmarkt in südtirol 
charakterisieren, sich aktuelle informationen 
beschaffen, persönliche möglichkeiten 
erkennen

Gründzüge des arbeitsrechts

die wichtigsten bestimmungen des 
Datenschutzes überblicken

Grundzüge des Datenschutzes

die Rechtswirkungen der eheschließung, 
-trennung und -scheidung aufzeigen, das 
rechtliche eltern-Kind-Verhältnis analysieren 
die gesetzliche von der testamentarischen 
erbfolge abgrenzen, Rechte und Pflichten 
bei einem todesfall in der familie aufzeigen

Grundzüge des erb- und familienrechts
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die aufgaben und organe der wichtigsten 
internationalen organisationen beschreiben

Grundlagen zu den internationalen 
organisationen

die geschichtliche entwicklung der 
europäischen union darstellen, die 
Zusammensetzung und aufgaben ihrer 
organe unterscheiden, die bedeutung des 
eu-Rechts erfassen

Grundzüge des europäischen Rechts

die Grundprinzipien der Verfassung 
aufzeigen, die Zusammensetzung und 
aufgaben der wichtigsten staatsorgane 
beschreiben

aufbau der italienischen Republik

die geschichtliche entwicklung der 
autonomie südtirols darstellen, die 
bedeutung der autonomie für den 
minderheitenschutz erfassen, die 
organe des landes und deren aufgaben 
beschreiben

Grundzüge des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol

funktion und aufbau der öffentlichen 
Verwaltung beschreiben, Rechtsmittel gegen 
fehlerhafte Verwaltungsakte benennen und 
möglichkeiten für anträge und eingaben 
aufzeigen

Grundzüge des Verwaltungsrechts

die rechtlichen aspekte bei der 
Verwendung neuer technologien 
überblicken und auf konkrete fallbeispiele 
anwenden

rechtliche aspekte neuer technologien in 
unternehmen und öffentlicher Verwaltung

RechtsKunDe
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik)

im fach Volkswirtschaft gewinnen die schülerinnen und schüler vertiefte einsichten in volks-
wirtschaftliches Denken und handeln. sie überblicken die wichtigsten wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge, erkennen die Wirkungsweise wirtschaftspolitischer maßnahmen und deren 
gesellschaftliche auswirkungen. sie verfolgen aktuelle entwicklungen und bilden sich dazu eine 
eigene meinung. Das fach Volkswirtschaft leistet einen wichtigen beitrag dazu, dass die jungen 
erwachsenen als bürger und erwerbstätige verantwortungsbewusste entscheidungen treffen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• grundlegende Zusammenhänge in der Volkswirtschaft erkennen, 
 aktuelle Problemstellungen analysieren und lösungsansätze erörtern
• die wirtschaftspolitischen entscheidungen der staaten und deren folgen 
 beschreiben und dazu stellung nehmen
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu 
 wirtschaftlichen themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern

 VOLKSWIRTSCHAFT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die wichtigsten wirtschaftlichen 
entwicklungsstufen im laufe der Geschichte 
nachvollziehen und darstellen

Grundzüge der Wirtschaftsgeschichte und 
aktuelle entwicklungen

Grundlagen und Zusammenhänge 
wirtschaftlichen handelns der haushalte 
und unternehmen erkennen und aufzeigen

Grundzüge der haushalts- und 
unternehmenstheorie

die aktuelle situation des 
Wirtschaftsraumes südtirol analysieren

Grundlagen zur Wirtschaftsstruktur 
südtirols

einflussfaktoren und Wechselwirkungen 
von angebot und nachfrage erkennen und 
grafisch darstellen, Vor- und nachteile der 
verschiedenen marktformen aufzeigen

Grundzüge der Preis- und 
Wettbewerbstheorie
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Ziele und instrumente der wirtschaftlichen 
steuerung benennen und die auswirkungen 
der jeweiligen maßnahmen analysieren, die 
theorien der wichtigsten Ökonomen zu 
den staatseingriffen darlegen

staatliche eingriffe in die Wirtschaft

arten und funktionen von haushaltsplänen 
erklären, haushaltsgrundsätze und 
haushaltsgesetzgebung beschreiben, 
den aufbau des staatshaushaltes und 
den haushaltskreislauf darstellen, die 
Kontrollmöglichkeiten der finanzgebarung 
aufzeigen

staatshaushalt

die steuern als wichtigste öffentliche 
einnahme erfassen und von anderen 
abgaben unterscheiden, arten, funktionen 
und Wirkungen der steuern aufzeigen und 
erklären

Grundzüge des italienischen steuersystems

die haushalte von land und Gemeinden 
analysieren und vergleichen, den 
finanzausgleich zwischen staat und der 
autonomen Provinz bozen erörtern

haushalt der lokalen Gebietskörperschaften

VolKsWiRtschaft

arten, funktionen und eigenschaften des 
Geldes beschreiben, ursachen und folgen 
der Geldwertschwankungen analysieren und 
mögliche maßnahmen der notenbanken 
aufzeigen

Grundzüge der Geld- und finanzpolitik

Ziele und instrumente der 
außenhandelspolitik erklären, internationale 
handelsabkommen beschreiben, Vor- und 
nachteile der Globalisierung diskutieren

Grundzüge des internationalen handels und 
folgen der Globalisierung

die auswirkungen der technologischen 
neuerungen auf die Weltwirtschaft 
erörtern

technologische neuerungen und 
Weltwirtschaft

die bedeutung der unternehmensethik für 
die Volkswirtschaft erfassen und diskutieren

unternehmensethik und soziale 
Verantwortung der unternehmen

sozial- und umweltbilanzen analysieren sozial- und umweltbilanz
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FachRichtunG touRismus

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

Fachrichtung Tourismus

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 227 113 567

italienisch 2. sprache 227 227 113 567

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 142   142

Physik und chemie* 142   142

Geografie 170   170

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113   113

betriebswirtschaft 113   113

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1984 1134 566 3684

Zweite fremdsprache 170 85 255

betriebswirtschaft und tourismuslehre** 340 170 510

tourismusgeografie 113 57 170

Rechtskunde und tourismusgesetzgebung 170 85 255

Kunst und territorium 113 57 170

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer 906 454 1360

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2040 1020 5044

wahlbereich 57 57 28 142

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

in einer Zeit zunehmender internationaler Verflechtungen und Kontakte ist die entwicklung 
interkultureller handlungsfähigkeit eine übergreifende aufgabe von schule und Gesellschaft. 
Die lebenswelt der heute heranwachsenden ist geprägt vom täglichen Kontakt mit fremden 
Kulturen und sprachen. in diesem Zusammenhang kommt dem erwerb von fremdsprachen 
eine entscheidende Rolle zu. er bildet die Voraussetzung für Verstehen und Verständigung, für 
privates Kennenlernen, berufliche mobilität und Kooperationsfähigkeit in europa und der Welt. 
unter dieser Perspektive ist der aufbau einer individuellen mehrsprachigkeit im Rahmen der 
schulbildung in südtirol fortzusetzen und voranzutreiben.
Durch offenheit für fremde Kulturen, durch den erwerb von Kenntnissen über die beson-
derheiten der Zielsprachenländer und im Vergleich mit der eigenen lebenswirklichkeit lernen 
schülerinnen und schüler andere sichtweisen kennen und entwickeln bzw. relativieren eigene 
haltungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• kurze texte und Gespräche verstehen, wenn in deutlich artikulierter standardsprache 

über vertraute inhalte gesprochen wird
• kurze, einfache texte zu vertrauten themen mit überwiegend bekanntem Wort-

schatz verstehen
• sich in vertrauten situationen verständigen und kurze Gespräche führen
• über vertraute themen sprechen, indem einfache Wendungen und weitgehend zu-

sammenhängende sätze verwendet werden
• kurze, einfache texte zu vertrauten themen der alltagskommunikation schreiben
• ausgewählte aspekte der sozialen, politischen und kulturellen Gegebenheiten des 

Ziellandes mit der eigenen lebenswelt vergleichen

 ZWEITE FREMDSPRACHE

ZWeite fRemDsPRache
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Hören

kurze texte und Dialoge der lebenswelt 
sowie kurze einfache Redebeiträge, 
berichte, Präsentationen verstehen

Grundwortschatz
aussprache- und intonationsmuster

Gesprächen über geläufige sachverhalte 
gezielt informationen entnehmen

hörstrategien

wesentliche aspekte in klar formulierten 
und langsam gesprochenen hörtexten 
verstehen

elementare grammatische strukturen

Lesen

kurze, alltägliche Gebrauchstexte verstehen 
und gezielt deutlich erkennbare einzelheiten 
entnehmen

Grundwortschatz
einfache textstrukturen

texten informationen zum thema, zu 
figuren sowie zum groben handlungsverlauf 
entnehmen

elemente der textgestaltung 
erschließungstechniken

die artikulation von lauten und lautkombi-
nationen auf neue Wörter anwenden

Zusammenhang zwischen schriftbild und 
aussprache; betonungs- und akzentregeln

An Gesprächen teilnehmen

informationen erfragen und geben funktionaler Grundwortschatz

aufforderungen, Wünsche und bitten 
situativ angemessen formulieren, Gefühle 
ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen 
anderer Personen angemessen reagieren

geeignete Redewendungen 
Körpersprache

sich an Gesprächen über vertraute themen 
zu Personen und ihrer lebenswelt beteiligen 
und fragen angemessenen stellen

einfache sprachstrukturen und sprachliche 
mittel

in erarbeiteten Dialogen eine Rolle 
gestaltend übernehmen

Gesprächsstrategien

über persönliche erfahrungen und 
ereignisse, lebensverhältnisse und Pläne 
sprechen

Grundgrammatik
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Zusammenhängend sprechen

Wörter buchstabieren und aussprache und 
intonation berücksichtigen

alphabet, elemente der Phonetik

kurze, geübte texte sinngestaltend 
vortragen

strukturierung von texten, aussprache und 
intonation

in einfachen, meist vollständigen sätzen sich 
und andere Personen sowie Gegenstände 
und orte in vertrauten Kontexten 
beschreiben

techniken des Wortschatzerwerbs und der 
Wortschatzerweiterung 

ausgehend von sprachlichen, visuellen oder 
auditiven impulsen eine einfache Geschichte 
erzählen

einfache sprachstrukturen

die wichtigsten informationen eines textes 
mit vertrauter thematik inhaltlich korrekt 
wiedergeben

techniken der texterarbeitung

geografische und kulturelle Gegebenheiten 
des Ziellandes in Grundzügen beschreiben

soziokulturelles Wissen, traditionen und 
feste, lebensgewohnheiten

Schreiben

bekannte Wörter weitgehend korrekt 
schreiben und einfache strukturen 
anwenden

sprachregeln

gehörte, gelesene und medial vermittelte 
informationen stichwortartig festhalten

elementare Grammatik- und satzstrukturen

inhalt und handlung von einfachen texten 
und filmen wiedergeben

Grundwortschatz

kurze, zusammenhängende texte zu 
vertrauten themen aus der unmittelbaren 
lebenswelt verfassen

geeignete Redemittel

ZWeite fRemDsPRache
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Hören

alltagsgesprächen und Redebeiträgen folgen erweiterter rezeptiver Wortschatz

aus ton- und Videodokumenten sowie 
texten und Gesprächen gezielt die 
hauptinformationen entnehmen

grundlegende sprach- und textstrukturen

das Wesentliche eines dialogischen 
hörtextes zu alltäglichen und vertrauten 
themen verstehen, wenn deutlich und im 
gemäßigten tempo gesprochen wird

erweiterte Kenntnisse der lautung und 
intonation der standardsprache

Lesen

alltagstexten die hauptinformation und 
spezifische informationen entnehmen

erweiterter rezeptiver Wortschatz

klar gegliederte sachtexte verstehen Wortschatz im sachgebiet der lernenden

einfache authentische Ganzschriften 
und erzählungen der Jugendliteratur im 
Wesentlichen verstehen

grundlegende Grammatik- und 
satzstrukturen

elemente der textgestaltung erkennen textsorten und für sie typische sprachliche 
mittel

sprech- und lesetexte sinngestaltend lesen aussprache und intonationsmuster, 
techniken der Wort- und texterschließung

An Gesprächen teilnehmen

sich in geläufigen und überschaubaren 
sprechsituationen verständigen

aktiver Wortschatz, elemente der Phonetik 
und intonation

Gefühle ausdrücken und auf 
Gefühlsäußerungen anderer Personen 
angemessen reagieren

Kulturwissen, Redewendungen

auskünfte einholen, gezielt nachfragen und 
einfache informationen übermitteln

grundlegende Grammatik- und 
sprachstrukturen

in Diskussionen zu vertrauten themen die 
eigene meinung, Zustimmung, ablehnung 
äußern und begründen

grundlegende sprachstrukturen, 
Gesprächstrategien
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soziale, politische und kulturelle 
Gegebenheiten und einige 
wichtige historische ereignisse des 
Zielsprachenlandes beschreiben

soziokulturelles Wissen

Zusammenhängend sprechen

über erfahrungen und ereignisse berichten 
und dabei die eigenen Gefühle und 
Reaktionen beschreiben

erweiterter aktiver Wortschatz 
Körpersprache

weitgehend zusammenhängend eigene 
standpunkte äußern

Gesprächsstrategien 
markierungs- und strukturierungstechniken

eine Geschichte erzählen und dabei 
einfache Verknüpfungen herstellen

grundlegende sprachstrukturen

textinhalte und vertraute themen inhaltlich 
korrekt und strukturiert wiedergeben und 
zusammenfassen

textsorten

arbeitsergebnisse zu einem überschaubaren 
auftrag strukturiert präsentieren

sach- und fachwortschatz

Schreiben

gehörte, gelesene und medial vermittelte 
informationen stichwortartig festhalten

Rechtschreibung und Grundlagen der 
interpunktion

über vertraute themen oder 
interessensgebiete berichten und eigene 
ansichten und meinungen ausdrücken

grundlegende text- und sprachstrukturen

einfache sachverhalte sinngerecht in die 
Zielsprache übertragen

erweiterter Wortschatz

texte nach Vorgaben überarbeiten grammatische Regeln, strategien zur 
fehlervermeidung
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(2. Biennium und 5. Klasse)

im fach betriebswirtschaft und tourismuslehre setzen sich die schülerinnen und schüler in ab-
hängigkeit von der jeweiligen fachrichtung mit den betrieblichen abläufen, Verfahren und Ziel-
setzungen in der theorie und Praxis auseinander. Der unterricht bietet vertiefte einblicke in 
die vielfältigen tätigkeitsbereiche in tourismusunternehmen und fördert das unternehmerische 
Denken und handeln, indem realitätsbezogene anwendungen unter einsatz moderner techno-
logien erprobt werden. Kooperative arbeitsverfahren bereiten auf den beruflichen alltag vor 
und ermöglichen den jungen erwachsenen den ausgewogenen aufbau von soliden fachlichen 
und übergreifenden Kompetenzen. mit blick auf die gesamtwirtschaftlichen und internationalen 
entwicklungen wird das Denken in ursache-Wirkungs-Zusammenhängen geübt, um im Privat- 
und berufsleben chancen und Risiken bei ökonomischen entscheidungen abzuwägen.
Die Kompetenzen werden im laufe der ausbildung auch durch realitätsnahe unternehmenssi-
mulationen und anhand geeigneter fallbeispiele erreicht.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die berufsbilder und betriebsarten im tourismussektor darstellen und die 
 besonderheiten im lokalen sektor einschätzen
• touristische angebote für betriebe und Gebiete gestalten und geeignete 
 Vermarktungsstrategien entwerfen
• Geschäftsprozesse eines touristischen betriebes im sinne des Regelkreises auch 
 computergestützt verwalten
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken 
• fachtexte und berichte zu touristischen themen kritisch hinterfragen und dazu die 

eigene meinung äußern

 BETRIEBSWIRTSCHAFT UND TOURISMUSLEHRE

betRiebsWiRtschaft unD touRismuslehRe
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

verschiedene aspekte der entwicklung des 
tourismus beschreiben

entwicklung des tourismus

trends im tourismussektor beschreiben 
Zusammenhänge zwischen 
touristischen Rahmenbedingungen und 
standortstrategien erklären

angebot und nachfrage im tourismussektor

formen der betriebsorganisation 
unterscheiden, unter berücksichtigung 
der besonderen erfordernisse des 
tourismussektors

organisation von tourismusbetrieben

betriebliche Prozesse und das 
informationssystem im tourismusbetrieb 
darstellen und Zusammenhänge mit der 
unternehmensstrategie herstellen

führung von tourismusbetrieben

leistungen der tourismusorganisationen 
identifizieren

tourismusorganisationen

touristische angebote gestalten 
die organisation und Durchführung einer 
Pauschalreise planen

angebote im tourismussektor

die Rollen und Verantwortungsbereiche 
einzelner touristischer berufsbilder erläutern

berufsbilder im tourismussektor

die Grundprinzipien der buchhaltung 
anwenden

Grundlagen der buchhaltung

typische Geschäftsfälle eines 
tourismusbetriebs im system der doppelten 
buchhaltung und mit einer integrierten 
hotel- und betriebsverwaltungssoftware 
erfassen

Verbuchung typischer Geschäftsfälle im 
tourismusbetrieb

den Jahresabschluss eines 
tourismusbetriebes erstellen und 
interpretieren

Jahresabschluss

die nachfrage im tourismussektor 
analysieren und Zielgruppen definieren

marktanalyse
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

touristische angebote für teilmärkte 
gestalten

touristische angebotsgestaltung in 
Katalogform und auf anfrage

Katalogangebote analysieren und 
vergleichen

der Katalog als Kommunikationsinstrument

die organisation und Durchführung von 
events planen

eventmanagement

leitbild und unternehmensstrategien 
lokaler tourismusbetriebe analysieren

strategische Planung

Geschäftsprozesse überwachen und mit 
geeigneten Kennzahlen analysieren

Prozessmanagement, Kennzahlen

Qualitätssicherungssysteme beschreiben Qualitätsmanagement im tourismussektor

operative Planung durchführen operative Planung

abweichungsanalyse durchführen und 
Verbesserungsprozesse ableiten

Reporting, abweichungsanalyse

businessplan in abstimmung mit der lokalen 
entwicklungspolitik ausarbeiten

businessplan, lokale entwicklungspolitik

marketingstrategien und marketingplan 
unter einsatz von multimedialen 
instrumenten und neuen 
Kommunikationstechnologien für ein 
tourismusgebiet entwerfen

marketingstrategien, marketingplan, 
Kommunikationstechnologien

bewerbungsunterlagen ausarbeiten und 
bewerbungsgespräche durchführen

arbeitsmarktentwicklung, bewerbung

betRiebsWiRtschaft unD touRismuslehRe

marketingstrategien und marketingmix 
entwerfen, abgestimmt auf die jeweilige 
marktsituation und die verfügbaren 
Ressourcen

marketingstrategien, marketingmix

interne und externe 
Kommunikationstechniken mit 
unterstützung betrieblicher 
informationssysteme anwenden, auch zur 
Kundenbindung

betriebliche Kommunikation nach innen 
und nach außen, customer-Relation-
management
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(2. Biennium und 5. Klasse)

im fach tourismusgeografie erkennen, analysieren, verstehen und beurteilen die schülerinnen 
und schüler Vernetzungen von räumlichen, ökologischen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen aspekten. Die schülerinnen und schüler lernen den touristischen Wert von 
natur- und Kulturgütern angemessen zu werten und zu nutzen. Die auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen ländern, Völkern und Kulturen ermöglicht eine interkulturelle sichtweise und 
fördert toleranz, Verständnis und flexibilität in studium und beruf.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• sich in Räumen orientieren und Reiseziele einordnen
• einen Raum analysieren, die einmaligkeit seiner Kultur- und naturgüter erkennen 
 und strategien für einen nachhaltigen tourismus aufzeigen
• merkmale verschiedener Wirtschaftsräume erkennen und ihre entwicklung analysieren
• die regionalen und globalen markttendenzen erkennen und die entsprechenden 
 auswirkungen auf Quell- und Zielgebiete interpretieren
• sozio-ökonomische und ökologische aspekte der Globalisierung im allgemeinen 
 und in bezug auf den tourismus erkennen und interpretieren
• informationstechniken und traditionelle sowie computergestützte medien zum 
 Recherchieren, lernen und Vertiefen nutzen
• touristische angebote oder Dienstleistungen entwickeln, 
 dokumentieren und präsentieren

 TOURISMUSGEOGRAFIE

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

grundlegende geografische faktoren für die 
entwicklung des tourismus erkennen 
touristische standorte in ihrer 
räumlichen ausdehnung und die lokalen 
standortfaktoren analysieren

geografische faktoren als Grundlage für 
die entwicklung des tourismus, touristische 
standorte und standortfaktoren

die Wechselwirkungen von natur und 
anthropogenen einflüssen erkennen und 
analysieren

charakteristische merkmale und 
entwicklungen der natur- und 
Kulturlandschaften an regionalen und 
europäischen beispielen
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urbanisierungsprozesse und stadt-land-
Verflechtungen analysieren

urbanisierung und agglomerationen, 
beziehungen zum ländlichen Raum

die bedeutung lokaler Ressourcen für den 
tourismus erkennen

bedeutung lokaler Ressourcen und 
Produkte für den tourismus

die Vielfalt und räumliche Verteilung 
italienischer und europäischer Kulturgüter 
darlegen

Kulturgüter italiens und europas

kunsthistorisch und landschaftlich 
interessante Reiserouten unter 
berücksichtigung der näheren umgebung 
planen

Reiserouten und Räume von touristischem 
interesse in italien und europa

landschaftsschutz als standortvorteil für 
den tourismus erkennen 
Risiken der touristischen nutzung von 
geschützten Gebieten einschätzen

geschützte Gebiete, naturdenkmal, 
naturpark, nationalpark, Weltnatur- und 
Weltkulturerbe

die bedeutung der Verkehrsnetze für die 
touristische entwicklung erkennen

Verkehrsnetze in italien und europa

verschiedene tourismusarten in italien und 
europa vergleichen

naturtourismus 
Kulturtourismus 
nischentourismus

die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen auswirkungen des tourismus 
an fallbeispielen analysieren und 
lösungsansätze entwickeln

auswirkungen des tourismus 
nachhaltiger tourismus

die geschichtliche entwicklung des 
Reisens und aktuelle Reisetendenzen und 
tourismusströme analysieren

tourismusgeschichte und aktuelle 
Reiseströme

statistische Daten und Quellen verwenden 
und analysieren

statistische Daten und Quellen

digitale und traditionelle kartografische 
Werke verwenden

kartografische Werke, in digitaler und 
traditioneller form
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

chancen und Risiken der Globalisierung 
diskutieren und deren einfluss auf den 
tourismus reflektieren

merkmale der Globalisierung 
nachhaltige entwicklung als lösungsansatz

die standortfaktoren internationaler 
Zielgebiete analysieren und die entwicklung 
der Räume bzw. länder vergleichen

internationale touristische Zielgebiete mit 
entsprechenden standortfaktoren 
tourismus als entwicklungschance

verschiedene tourismusarten in 
außereuropäischen Räumen vergleichen

tourismusarten an ausgewählten 
fallbeispielen

die bedeutung lokaler Ressourcen für den 
internationalen tourismus darlegen

lokale Ressourcen und einheimische 
Produkte im internationalen tourismus

nachhaltige tourismuskonzepte beschreiben 
und diskutieren

nachhaltiger tourismus im 
außereuropäischen Raum

die bedeutung der naturfaktoren und 
der naturlandschaft für den tourismus im 
außereuropäischen Raum analysieren und 
die Zusammenhänge zwischen touristischer 
nutzung und ökologischen folgen aufzeigen

landschaftsschutz, Weltnaturerbe

unesco-Welterbestätten als 
standortfaktoren für den tourismus 
erkennen

Weltnatur- und Weltkulturgüter 
unesco 
Welterbestätten von globaler bedeutung

die bedeutung und Verflechtung der 
globalen Verkehrsnetze erkennen

globale Verkehrsnetze und große 
Verkehrsknotenpunkte

kulturell und landschaftlich interessante 
Reiserouten entwickeln

landschaftliche, kunsthistorische und 
völkerkundliche schätze der erde

Klimakarten und -diagramme analysieren 
und im hinblick auf günstige Reisezeiten 
werten

Klima- und Vegetationszonenkarten, 
Klimadiagramme

globale Klimaveränderungen analysieren globale Veränderungen des Klimas und der 
biosphäre

thematische Karten und verschiedene 
informationsquellen verwenden

thematische Karten und verschiedene 
informationsquellen

touRismusGeoGRafie
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(2. Biennium und 5. Klasse)

im fach Rechtskunde und tourismusgesetzgebung erlangen die schülerinnen und schüler einen 
überblick über wesentliche bereiche des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. sie ent-
wickeln ein Gespür für die bedeutung gesetzlicher Regelungen und gelangen zur einsicht, dass 
das handeln des einzelnen dort Grenzen findet, wo die Rechte anderer verletzt werden. an 
konkreten beispielen werden die anwendung abstrakter normen und der umgang mit Rechts-
quellen eingeübt. Die jungen erwachsenen sind dadurch imstande ihre Rechte und Pflichten als 
bürger und erwerbstätige wahrzunehmen und auszuüben.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit Rechtsquellen, besonders jenen im tourismussektor, autonom umgehen, 
 sie interpretieren und anwenden
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu rechtlichen 

themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern
• die wichtigsten bestimmungen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die für 

unternehmer und bürger von besonderer bedeutung sind, überblicken und anwenden
• die stärken und schwächen der verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen 
 Regelungen analysieren und die auswirkungen auf den einzelnen, 
 den arbeitsmarkt und die umwelt aufzeigen

 RECHTSKUNDE UND TOURISMUSGESETZGEBUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

inhalte und Grenzen der dinglichen Rechte 
an eigener und fremder sache überblicken 
und sich im Grundbuchsystem zurechtfinden

Grundzüge des sachenrechts

das Wesen, das entstehen und das 
erlöschen von schuldverhältnissen aufzeigen

Grundzüge des allgemeinen schuldrechts

die wichtigsten Verträge mit den 
Rechten und Pflichten der jeweiligen 
Vertragsparteien überblicken

typische und atypische Verträge 
mit besonderem interesse für den 
tourismussektor

die Rechtswirkungen der eheschließung, 
-trennung und -scheidung aufzeigen 
die gesetzliche von der testamentarischen 
erbfolge abgrenzen, Rechte und Pflichten 
bei einem todesfall in der familie aufzeigen

Grundzüge des erb- und familienrechts

die begriffe unternehmer und betrieb 
definieren, die arten von unternehmen 
beschreiben, die rechtlichen eigenheiten der 
verschiedenen Gesellschaftsformen erklären

unternehmer und unternehmensformen

die bedeutung des Wettbewerbs für 
die marktwirtschaft erfassen und die 
Regelungen zur Durchsetzung des 
Wettbewerbes darlegen

Grundzüge des Wettbewerbsrechts 
eu-Richtlinie

wichtige gesetzliche bestimmungen der 
eu, italiens und südtirols im tourismus 
auffinden und deren Wirkungen erklären

rechtliche Regelungen des tourismussektors 
besondere bestimmungen für 
tourismusbetriebe

die steuern und abgaben unterscheiden 
und deren Wirkung aufzeigen

steuern und abgaben im überblick

die unterschiedlichen Qualitätsnormen im 
tourismussektor und -betrieb überblicken

Qualitätsnormen im tourismussektor

verschiedene arbeitsverhältnisse unter-
scheiden, Rechte und Pflichten von arbeit-
nehmer und arbeitgeber aufzeigen, den 
arbeitsmarkt in südtirol charakterisieren, 
sich aktuelle informationen beschaffen, 
persönliche möglichkeiten erkennen

Grundzüge des arbeitsrechts unter 
besonderer berücksichtigung des 
tourismussektors

die wichtigsten bestimmungen des 
Datenschutzes und der arbeitssicherheit 
überblicken

Grundzüge des Datenschutzes und der 
arbeitssicherheit
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die aufgaben und organe der wichtigsten 
internationalen organisationen beschreiben

Zusammensetzung und aufgaben 
internationaler organisationen

die geschichtliche entwicklung der 
europäischen union darstellen, die 
Zusammensetzung und aufgaben ihrer 
organe unterscheiden, die bedeutung des 
eu-Rechts erfassen

europäische union

die Grundprinzipien der Verfassung 
aufzeigen, die Zusammensetzung und 
aufgaben der wichtigsten staatsorgane 
beschreiben

aufbau der italienischen Republik

die geschichtliche entwicklung der 
autonomie südtirols darstellen, die 
bedeutung der autonomie für den 
minderheitenschutz erfassen, die 
organe des landes und deren aufgaben 
beschreiben

Grundzüge des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol

Zusammensetzung und aufgaben 
öffentlicher und privater 
tourismusorganisationen beschreiben

öffentliche und private 
tourismusorganisationen

Ziele, maßnahmen und Voraussetzungen 
der diversen förderungen im 
tourismussektor erfassen

fördermaßnahmen im tourismussektor

die wichtigsten Regelungen zum schutz 
der Kultur und der umwelt benennen und 
deren Wirkungen erklären

Kultur- und umweltschutz, 
Globalisierungsproblematik: 
qualitatives und quantitatives Wachstum

die wichtigsten rechtlichen Regelungen des 
e-commerce darstellen und auf fallbeispiele 
anwenden

e-commerce

die grundlegenden Regelungen des 
Verbraucherschutzes erfassen und 
anwenden

internationaler, europäischer und nationaler 
Verbraucherschutz
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(2. Biennium und 5. Klasse)

Das fach Kunst und territorium vermittelt den schülerinnen und schülern den touristischen 
Wert von natur- und Kulturgütern und befähigt sie, diese angemessen zu werten und zu nut-
zen. Die schülerinnen und schüler erkennen, analysieren, verstehen und beurteilen Vernetzungen 
von räumlichen, ökologischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen aspekten.
Die auseinandersetzung mit unterschiedlichen ländern, Völkern und Kulturen ermöglicht eine 
interkulturelle sichtweise und fördert toleranz, Verständnis und flexibilität in studium und 
beruf.
in diesem fach bietet es sich an, techniken des Projektmanagements zu trainieren.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• das erscheinungsbild des Gebiets anhand der vorhandenen Kulturgüter analysieren 

und entwicklungsstrategien für ein nachhaltiges tourismuskonzept aufzeigen
• das touristische angebot planen, dokumentieren und präsentieren
• die Veränderungen von Wirtschaftssystemen sowohl anhand des Vergleichs zwischen 

unterschiedlichen epochen als auch anhand des Vergleichs zwischen verschiedenen 
geografischen und kulturellen Gebieten erfassen und analysieren

 KUNST UND TERRITORIUM

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

ein Kunstwerk hinsichtlich der strukturellen, 
technischen, ikonografischen und 
stilistischen aspekte deuten

Definition Kulturgut und Kulturerbe 
Gestaltungselemente, 
interpretationstheorien

die Kunstgeschichte mit schwerpunkt auf 
die Verknüpfung mit der jeweiligen lokalen 
Geschichte und Kultur darlegen 
ein artefakt in den kunsthistorischen 
Zusammenhang einordnen

Kunstgeschichte italiens mit bezug 
zu südtirol, europa und zum 
mittelmeerraum

die besonderheiten der ausdrucksmittel 
der architektur, der malerei, der bildhauerei 
und der angewandten Künste unterscheiden

künstlerische strömungen, bedeutende 
Persönlichkeiten und Werke
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die geschichtliche entwicklung des Gebiets 
und der landschaft anhand des Kulturerbes 
aufzeigen

charakteristische elemente des Kulturraums 
europa und italien mit besonderem bezug 
zum Kulturerbe südtirols 
Darstellung der landschaft in der bildenden 
Kunst

die geschichtliche entwicklung einer stadt 
anhand einer analyse der bautypen 
darlegen

bautypen und stadträume 

das Kulturerbe italiens in verschiedene 
Kategorien einteilen und sie geografisch 
zuordnen

Kategorien der Kulturgüter italiens und 
deren Verteilung

touristische Routen aufzeigen, die zu einer 
nachhaltigen entwicklung der jeweiligen 
Gegend beitragen

nachhaltiger tourismus

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die zeitgenössische Kunstgeschichte anhand 
der Vernetzung zwischen der lokalen 
Geschichte und Kultur darstellen

merkmale der zeitgenössischen 
Kunstgeschichte 
künstlerische strömungen, bedeutende 
Persönlichkeiten und Werke

faktoren ermitteln, die an orten von 
kunsthistorischem interesse für das 
Weltkulturerbe zur entwicklung des lokalen 
tourismus beitragen

orte von bedeutendem kunsthistorischem 
interesse, die in das Weltkulturerbe der 
unesco aufgenommen worden sind

besonderheiten der städteentwicklung für 
den städtetourismus

bautypen, stadträume und urbane systeme 
einer modernen, zeitgenössischen stadt

kulturell bedeutsame und 
umweltverträgliche touristische Routen in 
europa und anderen Kontinenten aufzeigen

Ressourcen des Gebiets und Kulturgüter 
von touristischem interesse auf lokaler, 
nationaler und internationaler ebene

die entwicklung der Konzepte zur 
Restaurierung und erhaltung von 
Kulturgütern aufzeigen

maßnahmen der erhaltung, Restaurierung 
und zum schutz von Kulturgütern

die wichtigsten museen der Welt und arten 
von museen und sammlungen beschreiben

die wichtigsten museen der Welt 
arten von museen und sammlungen



74 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol



 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol 75

FACHOBERSCHULEN
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TECHNOLOGISCHEN
BEREICH
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FachRichtunG maschinenBau, 
mechatRonik und eneRGie

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

Fachrichtung Maschinenbau, Mechatronik und Energie

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573

wahlbereich 57 57 28 142

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

Die schülerinnen und schüler erwerben Kompetenzen im bereich der maschinen und der me-
chanischen systeme, die in der industrie, in der landwirtschaft und im transport eingesetzt wer-
den. sie besitzen spezifische Kompetenzen im bereich der materialien, ihrer auswahl, behandlung 
und bearbeitung und sind in der lage, in der Projektierung, in der Konstruktion, im einsatz von 
halbzeugen und in der Realisierung der Produktionsprozesse zu arbeiten. sie können maschinen 
dimensionieren und in betrieb nehmen. außerdem besitzen sie die grundlegenden Kompetenzen 
zur maschinenführung und zur Wartung von mechanischen und elektromechanischen systemen. 
Die schülerinnen und schüler erwerben zusätzlich Kompetenzen im bereich komplexer systeme, 
in der Kontrolle von abläufen und der Realisierung von Projekten, die maschinen, steuerung und 
anlagen betreffen. 

schWeRPunKt maschinenbau unD mechatRoniK

Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

mechanik, maschinen und energie 227 142 369

systeme und automation 227 85 312

mechanische Prozess- und 
Produkttechnologien 283 170 453

Konstruktion und betriebsorganisation 227 113 340

summe stunden
schwerpunktspezifische Fächer** 964 510 1474

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2041 1020 5047

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

im unterricht dieses fachs erhalten die schülerinnen und schüler einen vertieften einblick in 
die technische und wissenschaftliche entwicklung des fachbereichs. sie erwerben die fertig-
keiten zum sachgerechten umgang mit den technischen Grundlagen und zum verantwortungs-
bewussten einsatz der anwendungen, insbesondere in bezug auf die sicherheit am arbeitsplatz 
und im privaten bereich, auf die Verbrauchersicherheit, den umwelt- und landschaftsschutz. 
Durch die mitarbeit in den verschiedenen Phasen und auf den verschiedenen ebenen eines 
Produktionsprozesses erlernen und üben schülerinnen und schüler die entwurfstätigkeit, die 
Dokumentation und die Produktionsüberwachung. organisations- und optimierungsstrategien 
werden ebenso reflektiert und kritisch bewertet wie der einfluss der technik auf den wissen-
schaftlichen fortschritt und auf die Veränderungen der lebens- und arbeitsbedingungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• anlagen, maschinen und Vorrichtungen unter Verwendung mathematisch-
 physikalischer modelle entwerfen und das Verhalten bei mechanischen, 
 thermischen, elektrischen oder anderen beanspruchungen überprüfen
• maschinenteile, maschinen und thermische anlagen verschiedener art entwerfen, 

montieren, in betrieb nehmen und warten
• die fachgerechte instandhaltung für die wichtigsten förderanlagen organisieren 
 und leiten
• die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltrelevanten 
 auswirkungen der technik und ihrer anwendungen abschätzen und bewerten
• Zusammenhänge in bezug auf effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualität im eigenen 

arbeitsumfeld aufzeigen
• technische handbücher und tabellen sachgerecht nutzen und methoden 
 der Projektorganisation einsetzen

 MECHANIK, MASCHINEN UND ENERGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die Grundgesetze der statik bei einfachen 
maschinen anwenden

Gleichgewichtsbedingungen der statik 
Reibung

die Grundgesetze der Kinematik für 
massenpunkte und starre Körper anwenden 
die Grundgesetze der Kinetik für einfache 
und komplexe mechanismen anwenden

kinematische Grundgleichungen für die 
ebene bewegung von Punkten und von 
starren Körpern 
kinetische bewegungsgleichungen

die Verformungen bei belastung ermitteln, 
einfache und zusammengesetzte 
beanspruchungen berechnen

Zusammenhänge zwischen belastungen 
und Verformungen, berechnungsmethoden 
für einfache und zusammengesetzte 
beanspruchungen

bauteile und baugruppen mithilfe von 
technischen handbüchern normgerecht 
dimensionieren

beanspruchung und festigkeit: 
berechnungsmethoden für 
maschinenelemente

technische eigenschaften von 
antriebselementen in hinblick auf 
den praktischen einsatz bewerten, 
antriebselemente berechnen

antriebselemente, übersetzungen, 
Getriebe

Probleme bei der beschaffung, Verteilung 
und umwandlung der energie in der 
industrie und in der haustechnik aufzeigen

verschiedene energieformen, herkömmliche 
energiequellen, alternative energiequellen 
energieversorgungssysteme in italien und in 
europa

verschiedene energiequellen und 
energiearten für den betrieb von anlagen 
vergleichend bewerten

energiebedarfs-Rechnung 
umweltschutz und energiesparmaßnahmen

die Wärmeübertragung in 
thermodynamischen anlagen berechnen 
und die Gesetze der Wärmelehre auf 
den betrieb von Verbrennungsmotoren 
anwenden

Grundlagen der temperatur- 
und Wärmemessung und der 
Wärmeübertragung 
Grundlagen der Wärmelehre 
bauteile von Verbrennungsmotoren 
Grundlagen der Verbrennung und 
brennstoffarten 
funktion und aufbau von heizkesseln in der 
industrie und in der haustechnik

Wirkungsgrade thermodynamischer 
Kreisprozesse in verschiedenen maschinen 
abschätzen

thermodynamische Kreisprozesse für Gase, 
für Dampfprozesse und für Gas-Dampf-
Prozesse 
Wirkungsgrad
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aufbau, funktion und Zweck der bauteile 
von Dampfturbinenanlagen beschreiben und 
eine Wärmebilanz erstellen

eigenschaften und anwendungen von 
Wasserdampf 
Dampfturbinenanlagen 
Gasturbinenanlagen

die Grundgesetze der strömungslehre 
beim betrieb von strömungsmaschinen 
anwenden

Grundgesetze der hydrostatik 
Kraft- und arbeitsmaschinen

strömungsmaschinen-anlagen, mögliche 
Probleme und lösungsmöglichkeiten 
beschreiben

die wichtigsten bauteile von 
strömungsmaschinen und von 
strömungsmaschinen-anlagen 
Rohrreibung und Druckverluste

symbole und grafische schemata in 
handbüchern und tabellen interpretieren 
und die wichtigsten einheitensysteme 
anwenden

handbücher und tabellen 
internationales einheitensystem

bei der technischen überwachung der 
anlagen nach den geltenden Vorschriften 
mitarbeiten

normen und Vorschriften

mechaniK, maschinen unD eneRGie
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Konstruktions-software für den 
maschinenbau verwenden  
maschinenteile und einfache baugruppen 
entwerfen und nachrechnen

Konstruktionsmethoden und 
berechnungsmethoden für 
maschinenelemente 
antriebselemente, übersetzungen, 
Getriebe, auswuchten von Wellen und 
kritische Drehzahlen 
hebezeuge und förderanlagen

simulationssoftware für den entwurf und 
die nachrechnung von bauteilen und 
größeren baugruppen verwenden

simulationsmethoden für die Konstruktion 
und Prozess-simulationen 
Regelungstechnik, steuerungssysteme

modelle und Prototypen von 
maschinenteilen, auch mit hilfe von Rapid 
Prototyping herstellen

Rapid Prototyping

leistung, Verbrauch und Wirkungsgrade 
von maschinen und anlagen abschätzen

funktionsprinzipen, Kennlinien, installation 
und betrieb von Verdichtern, Ventilatoren 
und Gebläsen

technische lösungen zur energie-
Rückgewinnung bei anlagen analysieren

funktionsprinzipien, Kreisprozesse 
und aufbau von Gas- und 
Dampfturbinenanlagen und Kraft- 
Wärmekopplungsanlagen

leistung, Verbrauch und Wirkungsgrade 
von Verbrennungsmotoren auch mit hilfe 
von laborversuchen bewerten

optimierungs- und berechnungsmethoden 
für: Wirkungsgrad, leistung, Verbrauch, 
energiebilanz 
Kühlanlagen und Klimaanlagen in industrie 
und haustechnik

die wichtigsten antriebsarten für flugzeuge, 
schiffe und landfahrzeuge und ihre 
funktion beschreiben

strahltriebwerke und Raketentriebwerke 
funktionsprinzipien alternativer 
Verbrennungsmotoren mit interner 
Verbrennung

den Kernspaltungsprozess und seine 
energiebilanz analysieren

Kernkraftwerke

die einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
sicherstellen und überwachen

feuerlöschanlagen und abluft- und 
abwasserreinigungssysteme 
geltende Gesetze und Regelungen auf 
nationaler ebene und auf eu-ebene
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik)

Das fach systeme und automation befähigt die schülerinnen und schüler zum einsatz von 
technischen hilfsmitteln unter dem Gesichtspunkt der sicherheit und Qualität im lebens- und 
arbeitsbereich und des schutzes von Personen und umwelt. schülerinnen und schüler beur-
teilen technische Prozesse, innovationen und Weiterentwicklungen auf der basis der erwor-
benen Kompetenzen und analysieren den einfluss von technologien auf die entwicklung der 
erkenntnisse und auf die Veränderung der lebens- und arbeitsbedingungen. sie sind in der 
lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen von der ideenfindung bis hin zur 
Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektmanagements, Do-
kumentationen und Kontrollinstanzen anzuwenden. sie können strukturen, apparate und sy-
steme planen und deren Reaktionen auf mechanische, thermische und elektrische belastungen 
analysieren sowie mit betriebsfunktionen verbundene Prozesse gestalten und Wartungspro-
zesse für die wichtigsten apparate unter berücksichtigung der entsprechenden abläufe organi-
sieren und durchführen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• steuerungsaufgaben logisch aufbereiten, die hardwarekomponenten auswählen, die 

softwarestruktur planen und eine speicherprogrammierbare steuerung projektieren 
und erstellen

• bei Produktionsprozessen angewandte Robotertechnik definieren, klassifizieren und 
programmieren

• methoden der Projektierung, der technischen Dokumentation und der Gefährdungs-
analyse in bezug auf kleinere maschinen bzw. fertigungseinrichtungen anwenden

 SySTEME UND AUTOMATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

unverzweigte und verzweigte 
Gleichstromkreise aufbauen, messungen 
durchführen und berechnungen für 
vereinfachte Widerstandsschaltungen 
durchführen

elektrische Grundgrößen der 
Gleichstromtechnik (si-einheiten) 
Verhalten eines stromkreises im 
Gleichstrom 
Kenngrößen und bauformen von 
Widerständen

die Wirkungen in elektrischen und 
magnetischen feldern untersuchen, 
auswerten und beschreiben

Grundlagen des magnetismus 
Kenngrößen eines elektrischen/
magnetischen feldes

das Verhalten von Widerständen, 
Kondensatoren, Dioden und spulen bei 
Wechselstrom untersuchen, auswerten und 
beschreiben

elektrische Grundgrößen der 
Wechselstromtechnik (si-einheiten), 
berechnungsformeln 
Wirkungsweise und anwendung von 
Kondensatoren, spulen und Dioden in 
einem Wechselstromkreis

stern- und Dreieckschaltungen beschreiben 
und situationsgerecht einsetzen

elemente der Drehstromtechnik 
einphasen- und Dreiphasensysteme

mit halbleitern umgehen, 
Gleichrichterschaltungen aufbauen und 
messungen an halbleitern durchführen

Grundlagen der halbleiterphysik für Dioden 
und Gleichrichterschaltungen

die gängigen schaltkreise für die 
logikverknüpfungen einsetzen und die 
verschiedenen physikalischen Größen 
gegenüberstellen

logik-Komponenten

signalgeber entsprechend den 
verschiedenen anwendungsfällen auswählen 
und auslegen

funktion und einsatzbereiche von 
induktiver, kapazitiver, magnetischer und 
optoelektronischer sensorik

allgemeine funktions- und 
ablaufbeschreibungen in digitale 
schaltungen umsetzen 
einfache digitale logikschaltkreise planen 
und mit elementaren Komponenten 
realisieren

elemente der logik, logische Grundgatter 
logische und sequentielle netze

normgerechte elektrische, elektronische, 
mechanische, thermische, pneumatische und 
hydraulische schaltpläne erstellen

vereinfachte und schematische Darstellung 
von normteilen und standardteilen
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hardwarekomponenten für 
steuerungsaufgaben auswählen und 
software für Kleinanwendungen 
programmieren

aufbau, funktion und Programmierung 
einer steuerung

anwendungen von bewegungssystemen 
in der mechanischen, elektrischen und 
elektronischen übertragung identifizieren 
und beschreiben

Grundsätze, merkmale und Parameter 
elektrischer maschinen

Werkzeuge, messgeräte und testgeräte für 
die Wartung und zum identifizieren und 
Reparieren von schäden verwenden

die wichtigsten mechanischen, elektrischen 
und elektronischen messinstrumente

anlagen und zugehörige steuerungs- und 
betriebssysteme in betrieb nehmen

elektrische und elektronische bauteile und 
systeme

simulations- und Gestaltungstechniken eines 
automatischen Prozesses im bereich der 
Pneumatik und der hydraulik anwenden

simulations- und Gestaltungstechniken 
pneumatische und hydraulische systeme

systeme unD automation
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Pneumatiksteuerungen und 
hydrauliksteuerungen im maschinenbau 
unter dem aspekt von Wirtschaftlichkeit 
und erweiterbarkeit einsetzen

aufbau von voll- und elektropneumatischen 
und hydraulischen steuerungen und 
schaltplänen

einfache automationsprobleme durch 
Programmierung analysieren und lösen

automation von diskreten systemen durch 
speicherprogrammierbare steuerung (sPs): 
struktur, funktionen, sprachen

Planungsgrundlagen, schaltpläne und 
Dokumentation für eine steuerung erstellen

block- und fließschaltbilder

Gefährdungsanalysen und 
betriebsanleitungen für anlagen und 
maschinen erstellen

methoden zur bewertung von 
steuersignalen und steuersignalfolgen und 
zur taktzeitenberechnung

steuerungsaufgaben erfassen und bewerten 
und die erforderlichen Regler auswählen

anwendungsbereiche und 
anwendungsbeispiele für den einsatz von 
standardreglern

hardwarekomponenten für 
steuerungsaufgaben auswählen, 
die softwarestruktur erstellen und 
softwarebausteine einsetzen

aufbau, funktion und Programmierung von 
speicherprogrammierbaren steuerungen 
(sPs)

verschiedene arten von Robotern 
erkennen und beschreiben und 
Robotersteuerung mit sPs- und cnc-
steuerungen vergleichen

Grundlagen zum aufbau von 
Robotersystemen 
schematische Darstellung von 
Robotersystemen und -typen

unterschiedliche arten von 
bewegungsübertragung, Greiforganen 
und sensoren unterscheiden, die in den 
industrierobotern verwendet werden

die automation eines Produktionsprozesses, 
von cam zur Robotisierung

die methoden der Programmierung und 
Kontrolle von Robotern verwenden

architektur, Klassifizierung, typologie, 
Programmierung eines Roboters, 
berechnung der bewegungsbahnen
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik)

Das fach mechanische Prozess- und Produkttechnologien befähigt die schülerinnen und schüler 
zum einsatz und zur Verwendung von technologischen Geräten mit besonderer berücksich-
tigung der sicherheit und Qualität im lebens- und arbeitsbereich und des schutzes von Per-
sonen und umwelt. schülerinnen und schüler beurteilen technische Prozesse, innovationen 
und entwicklungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, 
produktiven, ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errun-
genschaften und ihrer industriellen anwendungen. Die schülerinnen und schüler sind in der 
lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen, von der ideenfindung bis hin 
zur Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektmanagements, 
Dokumentationen und Kontrollinstanzen einzusetzen. sie können industrialisierungsprozesse 
dokumentieren und die Wartungsprozesse für die wichtigsten apparate von transportsyste-
men unter berücksichtigung der entsprechenden abläufe organisieren und durchführen. Von 
besonderer bedeutung sind in diesem Kontext die praktischen erfahrungen im labor.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die eigenschaften von Werkstoffen in hinblick auf die Verwendung, 
 den herstellungsprozess und deren behandlungen bestimmen
• technische Größen und eigenschaften mit geeigneten instrumenten messen, 
 berechnen und bewerten 
• den herstellungsprozess organisieren und bei der festlegung der bedingungen 
 für die fertigung, der Kontrolle und überprüfung des Produktes mitwirken
• Projekte aufgrund der von Qualitäts- und sicherheitsnormen vorgesehenen 
 Prozeduren und standards gestalten
• Prozesse und Verfahren im Zusammenhang mit den betrieblichen abläufen leiten 
 und weiterentwickeln
• Verfahren und techniken für die leitung von Projekten auswählen und anwenden

 MECHANISCHE PROZESS- UND PRODUKTTECHNOLOGIEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die mechanisch-technologischen 
eigenschaften und die chemischen 
eigenschaften der Werkstoffe beschreiben 
und vergleichen

mikrostruktur der metalle, chemische, 
technologische, mechanische, thermische 
und elektrische eigenschaften

die herstellungsprozesse von industriell 
verwendeten Werkstoffen analysieren

Verfahren zur herstellung der wichtigsten 
eisen- und nichteisen-metalle 
herstellungsprozesse, sintern 
und Zusatzbehandlungen in der 
Pulvermetallurgie

standardverfahren nach nationalen und 
internationalen normen anwenden sowie 
die genormten Werkstoffbezeichnungen 
verwenden

nationale und internationale normen, 
normbezeichnung der stähle, Gusseisen 
und nichteisen-metalle

die auswahl der Werkstoffe und die 
spezifischen Probleme bei der Verarbeitung 
und bei den Produkten in abhängigkeit von 
den Werkstoffeigenschaften beurteilen 
eine Wärmebehandlung im labor 
auswählen und in abstimmung auf die 
einsatzbedingungen des Werkstoffes und 
des materialtyps durchführen

fügeverfahren der materialien  
eigenschaften keramischer Werkstoffe, 
von Gläsern und hitzebeständigen Gläsern, 
von Kunststoffen, Verbundwerkstoffen und 
neuen materialien 
eigenschaften unlegierter und legierter 
metalle, eisen- und nichteisen-metalle

für den tätigkeitsbereich typische 
instrumente und messverfahren anwenden

funktionsprinzipien von mess- und 
Versuchsinstrumenten, messverfahren für 
geometrische, elektrische und elektronische 
Größen, temperatur, Zeit, frequenz und 
Größen der akustik

die umwandlung und behandlung der 
Werkstoffe beschreiben

Zustandsdiagramme der wichtigsten metalle 
und deren legierungen, metallografische 
analysen

Versuche und messungen im labor 
ausführen, messergebnisse ausarbeiten, 
technische berichte erstellen und 
präsentieren

messfehler und ermittlung der 
messunsicherheiten 
Protokolle nach uni, iso und iso-en
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die spezifischen Parameter und methoden 
der Gießverfahren in abhängigkeit vom 
verwendeten Werkstoff bestimmen

thermochemische behandlungen von 
stählen 
Wärmebehandlungen der stähle, Gusseisen 
und der nichteisen-metalle

funktionsweise, aufbau und 
Verwendung der maschinen sowie 
die bearbeitungseigenschaften bei der 
plastischen umformung bestimmen

Verfestigung und plastische umformung 
ur- und umformen

technologische eigenschaften der 
Werkstoffe und bearbeitungseigenschaften 
bei der Zerspanung bestimmen

Zerspanungstechnik an unterschiedlichen 
materialien und schnittparameter 
spanbarkeit und oberflächengüte

die funktionsweise und den aufbau 
sowie die bearbeitungsformen auf 
Werkzeugmaschinen beschreiben

arten, bauweise, funktion und bezeichnung 
der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen, Werkzeuge 
und hilfsmittel rationell einsetzen und 
Produktionsprozesse optimieren

Positionier- bzw. einstellvorrichtungen 
für die einrichtung von Werkzeug und 
Werkstück 
antrieb, umwandlung, steuerung und 
Regelung von bewegungen

mechanische und technologische Versuche 
auf verschiedenen Prüfmaschinen 
durchführen 
die technologischen Parameter in 
abhängigkeit der bearbeitungsverfahren 
ermitteln

erzielbare oberflächengüte und 
technologische Parameter

die Risiken am arbeitsplatz abschätzen 
und analysieren sowie die gesetzlichen 
bestimmungen im bereich von 
arbeitssicherheit, unfall- und 
brandverhütung anwenden

nationale und europäische 
Gesetzesbestimmungen und normen im 
bereich der arbeitssicherheit, unfall- und 
brandverhütung

die umweltbelastung aus der nutzung und 
umwandlung von energie analysieren und 
bewerten

methoden zur beurteilung der 
umweltbelastung

die systeme zur Wiedergewinnung und 
die technologien zur säuberung und zum 
schutz der umwelt analysieren

Wiederverwendung und/oder entsorgung 
der abfälle und unterprodukte aus 
bearbeitungsprozessen

  

mechanische PRoZess- unD PRoDuKttechnoloGien
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die art von Korrosion und die art 
der Vorbeugemaßnahmen und des 
Korrosionsschutzes bestimmen

die Korrosion, korrosive substanzen und 
methoden des Korrosionsschutzes

konventionelle Werkstoffe durch innovative 
Werkstoffe ersetzen

nanotechnologien, Werkstoffe mit 
formgedächtnis

nicht zerstörende Werkstoffprüfungen 
anwenden

methoden nicht zerstörender 
Werkstoffprüfung

Versuche mit bauteilen und an systemen 
durchführen und dokumentieren

Versuche mit Wärmekraftmaschinen 
geometrische, thermische, elektrische, 
elektronische, Zeit-, frequenz- und akustik-
messungen

bearbeitungszyklen im bereich der 
fertigung von der Planung bis zur 
Realisierung bestimmen

fertigungstechnik

die wesentlichen funktionen von 
computergesteuerten maschinen erkennen 
und analysieren sowie bearbeitungen 
durchführen

automatisierte messsysteme 
methode der computerunterstützten 
Produktionsplanung 
Programmierung computergesteuerter 
Werkzeugmaschinen

ausrüstung, Werkzeuge und Werkstoffe 
sowie deren wesentliche behandlungen 
auswählen

ausrüstung für die manuelle fertigung

die umweltbelastung durch schädliche 
emissionen analysieren und beurteilen

folgen von flüssigen, gasförmigen, 
thermischen, akustischen und 
elektromagnetischen emissionen mit bezug 
auf die sicherheit und auf die Verringerung 
der umweltbelastung

mit dem Gebrauch von gefährlichem 
material verbundene Gefahren sowie 
Präventions- und schutzmaßnahmen 
beschreiben

normen für die lagerung gefährlicher 
materialien 
methoden der unfallprävention am 
arbeitsplatz

  

mechanische PRoZess- unD PRoDuKttechnoloGien



90

geeignete bearbeitungsverfahren für 
konventionelle und unkonventionelle 
Werkstoffe bestimmen

elektrochemische bearbeitung und 
photochemisches Ätzen 
physikalische und chemisch-gasförmige 
beschichtungsverfahren (PVD, cVD) 
Verarbeitungsmethoden von Kunststoffen 
behandlungsverfahren von Glas

modelle und Prototypen von 
maschinenteilen mittels Rapid Prototyping 
realisieren

methoden des Rapid Prototyping

die methoden der Qualitätsprüfung des 
herstellungsverfahrens bzw. des Produktes 
unter beachtung der branchen-Richtlinien 
verwenden

methoden der Qualitätssicherung 
Prüfverfahren, Probenvorbereitung 
Zertifizierung von Produkten und Verfahren

Risiken beurteilen und bei maschinen, 
anlagen und Produktionsprozessen 
schutzmaßnahmen festlegen, auch unter 
eingriff in das arbeitsumfeld und in die 
arbeitsorganisation

Körperschaften zum arbeitsschutz 
Pflichten des arbeitgebers und des 
arbeitnehmers

bei abwasser-aufbereitungsanlagen und 
entsorgungsprozessen von abfallprodukten 
unter berücksichtigung der geltenden 
Gesetze und umweltnormen mitwirken

nationale und europäische 
Gesetzesbestimmungen und normen

die technischen normen und Gesetze im 
bereich des brandschutzes anwenden

normen und Gesetze zum brandschutz

die normen für eine energiebilanz in 
abhängigkeit von den auswirkungen auf die 
umwelt anwenden

sicherheitssysteme und umweltbelastung 
der anlagen für die Produktion von energie

mechanische PRoZess- unD PRoDuKttechnoloGien
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik)

Das fach Konstruktion und betriebsorganisation befähigt die schülerinnen und schüler zum 
einsatz der technischen Geräte und technologien unter dem Gesichtspunkt der sicherheit und 
Qualität im lebens- und arbeitsbereich und dem schutz von Personen und umwelt. schüle-
rinnen und schüler beurteilen technische Prozesse, innovationen und Weiterentwicklungen auf 
der basis der erworbenen Kompetenzen und analysieren den einfluss von technologien auf die 
entwicklung der erkenntnisse und auf die Veränderung der lebens- und arbeitsbedingungen. sie 
sind in der lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen von der ideenfindung 
bis hin zur Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektmanage-
ments, der Dokumentation und Prozessüberwachung einzusetzen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• industrialisierungsprozesse betreuen und dokumentieren
• innerbetriebliche abläufe leiten und optimieren
• Projekte gemäß den anforderungen des Qualitätsmanagements und des 

sicherheitsmanagements abwickeln
• den Produktionsprozess organisieren und bei der Gestaltung der Produktionsabläufe, 

der Produktionsüberwachung und der abnahmeprozeduren mitarbeiten
• die geeignetsten methoden für die teamarbeit und die Kommunikation 
 im jeweiligen beruflichen umfeld auswählen und anwenden

 KONSTRUKTION UND BETRIEBSORGANISATION

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

normgerechte Zeichnungen erstellen Verfahren und normen für die 
zeichnerische Darstellung 
vereinfachte Darstellung der wichtigsten 
Verbindungselemente

die normen über toleranzen, Passungen 
und oberflächenrauhigkeiten anwenden

maßtoleranzen, formtoleranzen und 
lagetoleranzen

2D- und 3D-caD-systeme verwenden 2D- und 3D-caD

bauteile fachgerecht dimensionieren, auch 
unter nutzung von simulationssoftware

methoden der Dimensionierung, spezifische 
simulationssoftware 
allgemeine maschinenelemente und 
bewegungsübertragungselemente
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Projekte und Produktionsprozesse planen 
und dokumentieren

lebenszyklus und erneuerung eines 
Produktionssystems  
Produktionsarten, -abläufe und -plan 
technologietransfer für die Produkt- und 
Prozessinnovation

Vorrichtungen, anlagen und bauteile 
entwerfen

simulationstechniken 
Rapid Prototyping und Rüstzeitreduzierung 
(smeD)

die wichtigsten betrieblichen funktionen 
und aufgaben definieren und die 
zugehörigen organisationsmodelle 
beschreiben 

betriebliche organisationsmodelle und 
zugehörige funktionsabläufe 
organigramme 
unternehmensfunktionen, 
unternehmensphilosophie und 
unternehmensleitbild

Rollen im betrieb, Verfahren zur 
auswahl, aus- und Weiterbildung sowie 
entlohnungsarten beschreiben

stellenbeschreibung, auswahlverfahren und 
arbeitsverträge

wirksame Kommunikations- und 
Kooperationsformen sowie 
Verhandlungsstrategien in der 
betriebsführung anwenden

effiziente Kommunikationsmethoden und 
Verhandlungsstrategien 
marketing-Prinzipien, marktanalyse, 
mitbewerberanalyse, einschätzung der 
eigenen betrieblichen ausrichtung, 
markteinführungs-strategien 
strategien zur markteinführung und Wege 
zum Kunden

arbeitsgruppen koordinieren organigramm der Zuständigkeiten und 
organisationshierarchien 
aufgaben/Zuständigkeitsmatrix

die hauptziele und wesentlichen merkmale 
eines Projekts analysieren

Verfahren des Problem solving 
Projektphasen und Projekttätigkeiten 

Projektabschnitte definieren, den aufwand 
der einzelnen schritte eines Projekts 
abschätzen, den Projektablauf planen und 
die technische Projektdokumentation 
erstellen

methoden zur aufteilung des Projektes in 
aufgaben und taskliste 
hilfsmittel und methoden der 
Projektplanung, des monitoring und der 
Koordinierung des Projektes
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die benötigten Werkzeugmaschinen, 
Vorrichtungen, Werkzeuge und Werkstoffe 
unter beachtung wirtschaftlicher aspekte 
festlegen

funktionsweise und einsatz verschiedener 
Werkzeugmaschinen 
spannwerkzeuge, hydraulische und 
pneumatische Werkzeuge, Werkzeuge 
für die blechbearbeitung und 
normspannwerkzeuge

den arbeitsplan, den montageplan und 
den Wartungszyklus eines Produkts, vom 
entwurf bis zur inbetriebnahme erstellen 
und dokumentieren

automatisierungsarten und 
automatisierungsgrad, funktion der 
laufkarte und des fertigungsplanes

Planungshilfsmittel und die statistik zur 
Produktionsüberwachung anwenden

methoden der Qualitätskontrolle 
betriebszertifizierungen über Qualität, 
umweltschutz und sicherheit

methoden zur optimierung der losgröße in 
der Produktion und beim einkauf in bezug 
auf lagerhaltung und logistik anwenden

wirtschaftliche losgröße bei der Produktion 
und im einkauf 
bestands- und beschaffungsmanagement

Kunden und Zulieferer verwalten charakteristiken der lieferkette und des 
liefervertrages

Ziele und teilschritte in der betrieblichen 
ablauf- und aufbauorganisation festlegen

lebenszyklus eines Produktes und einer 
anlage 
hilfsmittel zur 
Produktionsprogrammplanung

eine machbarkeitsstudie unter einbeziehung 
der menschlichen, technischen und 
finanziellen Ressourcen erstellen

ursache-Wirkungs-Diagramme

die einzelnen Projektphasen 
planen, gestalten und steuern, 
Projektbeschreibungen verfassen, das 
erreichen der Projektziele überprüfen

techniken und hilfsmittel zur Planung, 
steuerung und umsetzung der Ziele 
instrumente für die Dokumentation

die wichtigsten Verfahren zur beschreibung 
von abläufen anwenden, die spezifikationen 
eines Projekts darstellen und 
zusammenfassen

concept-maps

gesetzliche Vorschriften über geistiges 
eigentum bei industriegütern, internationale 
abkommen über marken, Design und 
Patente erklären und einhalten

nationale und eu-Richtlinien



94

schwerpunkt energie

Die schülerinnen und schüler erwerben Kompetenzen im bereich der maschinen und der me-
chanischen systeme, die in der industrie, in der landwirtschaft und im transport eingesetzt wer-
den. sie besitzen spezifische Kompetenzen im bereich der materialien, ihrer auswahl, behandlung 
und bearbeitung und sind in der lage, in der Projektierung, in der Konstruktion, im einsatz von 
halbzeugen, in der Realisierung der Produktionsprozesse, in der Wartung, in der maschinenfüh-
rung von mechanischen und elektromechanischen systemen zu arbeiten und können maschinen 
dimensionieren und sie in betrieb nehmen. Die schülerinnen und schüler erwerben zusätzlich 
Kompetenzen im bereich komplexer systeme, in der Kontrolle von abläufen und der Realisierung 
von Projekten, die maschinen und anlagen, insbesondere für umwandlung und transport von 
energie, betreffen. 

schWeRPunKt eneRGie

Schwerpunkt Energie

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

mechanik, maschinen und energie   283 142 425

systeme und automation   227 113 340

mechanische Prozess- und 
Produkttechnologien   198 85 283

energie-anlagenbau   255 170 425

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer**   963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit  1986 2040 1020 5046

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

im unterricht des faches mechanik, maschinen und energie erhalten die schülerinnen und schüler 
einen vertieften einblick in die technische und wissenschaftliche entwicklung des fachbereichs. 
sie erwerben die fertigkeiten zum sachgerechten umgang mit den technischen Grundlagen 
und zum verantwortungsbewussten einsatz der anwendungen, insbesondere in bezug auf die 
sicherheit am arbeitsplatz und im privaten bereich, auf die Verbrauchersicherheit, den um-
welt- und landschaftsschutz. Durch die mitarbeit in den verschiedenen Phasen und auf den 
verschiedenen ebenen eines Produktionsprozesses erlernen und üben schülerinnen und schüler 
die entwurfstätigkeit, die Dokumentation und die Produktionsüberwachung. organisations- 
und optimierungsstrategien werden ebenso reflektiert und kritisch bewertet wie der einfluss 
der technik auf den wissenschaftlichen fortschritt und auf die Veränderungen der lebens- und 
arbeitsbedingungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• anlagen, maschinen und Vorrichtungen unter Verwendung mathematisch-

physikalischer modelle entwerfen und das Verhalten bei mechanischen, 
 thermischen, elektrischen oder anderen beanspruchungen überprüfen
• maschinenteile, maschinen und thermische anlagen verschiedener art entwerfen, 

montieren, in betrieb nehmen und warten
• die fachgerechte instandhaltung für die wichtigsten förderanlagen organisieren 
 und leiten
• Werkstoffeigenschaften für festigkeit, bearbeitbarkeit und Werkstoffbehandlung 

ermitteln
• Kenngrößen mit den vorgesehenen Geräten messen, abschätzen und verarbeiten
• Projekte entsprechend den Qualitäts- und sicherheitsstandards für unternehmen 

planen und leiten

 MECHANIK, MASCHINEN UND ENERGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die Grundgesetze der statik bei einfachen 
maschinen anwenden

Gleichgewichtsbedingungen der statik 
Reibung

die Grundgesetze der Kinematik für 
massenpunkte und starre Körper anwenden 
die Grundgesetze der Kinetik für einfache 
und komplexe mechanismen anwenden

kinematische Grundgleichungen für die 
ebene bewegung von Punkten und von 
starren Körpern 
kinetische bewegungsgleichungen

die Verformungen bei belastung ermitteln, 
einfache und zusammengesetzte 
beanspruchungen berechnen

Zusammenhänge zwischen belastungen 
und Verformungen, berechnungsmethoden 
für einfache und zusammengesetzte 
beanspruchungen

bauteile und baugruppen mithilfe von 
technischen handbüchern normgerecht 
dimensionieren

beanspruchung und festigkeit: 
berechnungsmethoden für 
maschinenelemente

technische eigenschaften von 
antriebselementen in hinblick auf 
den praktischen einsatz bewerten, 
antriebselemente berechnen

antriebselemente, übersetzungen, 
Getriebe

Probleme bei der beschaffung, Verteilung 
und umwandlung der energie in der 
industrie und in der haustechnik aufzeigen

verschiedene energieformen, herkömmliche 
energiequellen, alternative energiequellen

verschiedene konventionelle und alternative 
energiequellen und energiearten in 
hinblick auf Kosten und umweltbelastung 
vergleichend bewerten 
im labor betriebswasser überprüfen

energiebedarfs-Rechnung 
umweltschutz und energiesparmaßnahmen

die Wärmeübertragung in 
thermodynamischen anlagen berechnen 
und verschiedene Wärmetauscher 
dimensionieren

Grundlagen der temperatur- 
und Wärmemessung und der 
Wärmeübertragung 
Grundlagen der Wärmelehre

Wirkungsgrade thermodynamischer 
Kreisprozesse in verschiedenen maschinen 
abschätzen

thermodynamische Kreisprozesse für Gase, 
für Dampfprozesse und für Gas-Dampf-
Prozesse
Wirkungsgrad 
Gasturbinenanlagen
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die funktion von Wärmekraftmaschinen 
beschreiben und die Gesetze der 
Wärmelehre auf den betrieb von 
Wärmekraftmaschinen anwenden

aufbau, funktion, Kennlinien, montage und 
betrieb von Wärmekraftmaschinen

Wirkungsgrad, leistung und Verbrauch für 
Wärmekraftmaschinen im labor ermitteln 
Kenngrößen von brennstoffen im labor 
überprüfen

Grundlagen der Verbrennung und 
brennstoffarten

aufbau, funktion und Zweck der bauteile 
von Dampfturbinenanlagen beschreiben und 
eine Wärmebilanz erstellen 
heizkessel und Dampferzeuger 
dimensionieren

eigenschaften und anwendungen von 
Wasserdampf 
Dampfturbinenanlagen 
Vorschriften und Regelungen über 
Dampferzeuger und Druckgeräte

Wirkungsgrad, leistung und Verbrauch für 
Kältemaschinen und Wärmepumpen im 
labor ermitteln

funktion, eigenschaften und bauarten von 
Kältemaschinen und Wärmepumpen

laborversuche zu Rohrströmungen und 
Gerinneströmungen durchführen

Grundgesetze der hydrostatik 
Rohrreibung und Druckverluste

strömungsmaschinenanlagen beschreiben 
und die wichtigsten teile dimensionieren

Kraft- und arbeitsmaschinen

handbücher und tabellen beim betrieb 
von maschinen und anlagen nutzen und die 
wichtigsten einheitensysteme anwenden

handbücher und tabellen 
internationales einheitensystem

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Konstruktions-software für den 
maschinenbau verwenden 
maschinenteile und einfache baugruppen 
entwerfen und nachrechnen

Konstruktionsmethoden und 
berechnungsmethoden für 
maschinenelemente 
Kurbeltriebe 
auswuchten von Wellen und kritische 
Drehzahlen

simulationssoftware für den entwurf und 
die nachrechnung von bauteilen und 
größeren baugruppen verwenden

simulationsmethoden für die Konstruktion 
und festigkeitsüberprüfung
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funktion, aufbau und anwendung von 
Verbrennungsmotoren, Gasturbinen und 
Dampfturbinen beschreiben 
Verbrennungsmotoren zerlegen, 
zusammenbauen und einstellen

funktion, aufbau und anwendung von 
Verbrennungsmotoren, Gasturbinen und 
Dampfturbinen

leistung, Verbrauch und Wirkungsgrade 
von Gas- und Dampfturbinen und von 
Verbrennungsmotoren, bei diesen auch mit 
hilfe von laborversuchen, abschätzen

ideale und reale Kreisprozesse, Gas-Dampf- 
Prozesse 
optimierungs- und berechnungsmethoden 
für Wirkungsgrad, leistung, Verbrauch, 
energiebilanz

Verbrennungsmotoren und die wichtigsten 
wärmetechnischen anlagen dimensionieren 
und die instandhaltung koordinieren

Kühl- und schmierkreisläufe

technische lösungen zur energie-
Rückgewinnung bei anlagen bewerten

energiebilanz

den aufbau von Kernkraftwerken 
verschiedener bauart beschreiben und 
den Kernspaltungsprozess und seine 
energiebilanz bewerten

Kernkraftwerke

die inbetriebnahme von anlagen und 
den dazugehörigen steuerungs- und 
betriebssystemen erklären

die wichtigsten elektrischen und 
elektronischen melde- und steueranlagen, 
Regelungstechnik

geeignete Geräte für die Wartung und 
instandhaltung von maschinen und anlagen 
sowie zum erkennen und Reparieren von 
schäden festlegen

die wichtigsten mechanischen, elektrischen 
und elektronischen messinstrumente

anlagen und maschinen nach eigener Wahl 
darstellen

grafische Darstellungsmethoden

symbole und grafische schemata in 
handbüchern und Katalogen interpretieren

handbücher und Kataloge

mechaniK, maschinen unD eneRGie
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Energie)

Das fach systeme und automation befähigt die schülerinnen und schüler zum einsatz von 
technischen hilfsmitteln unter dem Gesichtspunkt der sicherheit und Qualität im lebens- und 
arbeitsbereich und des schutzes von Personen und umwelt. schülerinnen und schüler beur-
teilen technische Prozesse, innovationen und Weiterentwicklungen auf der basis der erwor-
benen Kompetenzen und analysieren den einfluss von technologien auf die entwicklung der 
erkenntnisse und auf die Veränderung der lebens- und arbeitsbedingungen. sie sind in der 
lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen von der ideenfindung bis hin zur 
Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektmanagements, Do-
kumentationen und Kontrollinstanzen anzuwenden. sie können strukturen, apparate und sy-
steme planen und deren Reaktionen auf mechanische, thermische und elektrische belastungen 
analysieren sowie mit betriebsfunktionen verbundene Prozesse gestalten und Wartungspro-
zesse für die wichtigsten apparate unter berücksichtigung der entsprechenden abläufe organi-
sieren und durchführen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• steuerungsaufgaben logisch aufbereiten, die hardwarekomponenten auswählen, die 

softwarestruktur planen und eine speicherprogrammierbare steuerung projektieren 
und erstellen

• bei Produktionsprozessen angewandte Robotertechnik definieren, klassifizieren und 
programmieren

• methoden der Projektierung, der technischen Dokumentation und der Gefährdungs-
analyse in bezug auf kleinere maschinen bzw. fertigungseinrichtungen anwenden

 SySTEME UND AUTOMATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

unverzweigte und verzweigte 
Gleichstromkreise aufbauen, messungen 
durchführen und berechnungen für 
vereinfachte Widerstandsschaltungen 
durchführen

elektrische Grundgrößen der 
Gleichstromtechnik (si-einheiten) 
Verhalten eines stromkreises im 
Gleichstrom 
Kenngrößen und bauformen von 
Widerständen

die Wirkungen in elektrischen und 
magnetischen feldern untersuchen, 
auswerten und beschreiben

Grundlagen des magnetismus 
Kenngrößen eines elektrischen/
magnetischen feldes

das Verhalten von Widerständen, 
Kondensatoren, Dioden und spulen bei 
Wechselstrom untersuchen, auswerten und 
beschreiben

elektrische Grundgrößen der 
Wechselstromtechnik (si-einheiten), 
berechnungsformeln 
Wirkungsweise und anwendung von 
Kondensatoren, spulen und Dioden in 
einem Wechselstromkreis

stern- und Dreieckschaltungen beschreiben 
und situationsgerecht einsetzen

elemente der Drehstromtechnik 
einphasen- und Dreiphasensysteme 

mit halbleitern umgehen, 
Gleichrichterschaltungen aufbauen und 
messungen an halbleitern durchführen

Grundlagen der halbleiterphysik für Dioden 
und Gleichrichterschaltungen

die gängigen schaltkreise für die 
logikverknüpfungen einsetzen und die 
verschiedenen physikalischen Größen 
gegenüberstellen

logik-Komponenten

signalgeber entsprechend den 
verschiedenen anwendungsfällen auswählen 
und auslegen

funktion und einsatzbereiche von 
induktiver, kapazitiver, magnetischer und 
optoelektronischer sensorik

allgemeine funktions- und 
ablaufbeschreibungen in digitale 
schaltungen umsetzen 
einfache digitale logikschaltkreise planen 
und mit elementaren Komponenten 
realisieren

elemente der logik, logische Grundgatter 
logische und sequentielle netze

hardwarekomponenten für 
steuerungsaufgaben auswählen und 
software für Kleinanwendungen 
programmieren

aufbau, funktion und Programmierung 
einer steuerung
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anwendungen von bewegungssystemen 
in der mechanischen, elektrischen und 
elektronischen übertragung identifizieren 
und beschreiben

Grundsätze, merkmale und Parameter 
elektrischer maschinen

simulations- und Gestaltungstechniken eines 
automatischen Prozesses im bereich der 
Pneumatik und der hydraulik anwenden

simulations- und Gestaltungstechniken 
pneumatische und hydraulische systeme

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Pneumatiksteuerungen und 
hydrauliksteuerungen im maschinenbau 
unter dem aspekt von Wirtschaftlichkeit 
und erweiterbarkeit einsetzen

aufbau von voll- und elektropneumatischen 
und hydraulischen steuerungen und 
schaltplänen

einfache automationsprobleme durch 
Programmierung analysieren und lösen

automation von diskreten systemen durch 
speicherprogrammierbare steuerungen 
(sPs): struktur, funktionen, sprachen

Planungsgrundlagen, schaltpläne und 
Dokumentation für eine steuerung erstellen

block- und fließschaltbilder

Gefährdungsanalysen und 
betriebsanleitungen für anlagen und 
maschinen erstellen

methoden zur bewertung von 
steuersignalen und steuersignalfolgen und 
zur taktzeitenberechnung

steuerungsaufgaben erfassen und bewerten 
und die erforderlichen Regler auswählen

anwendungsbereiche und 
anwendungsbeispiele für den einsatz von 
standardreglern

hardwarekomponenten für steuerungs-
aufgaben auswählen, die softwarestruktur 
erstellen und softwarebausteine einsetzen

aufbau, funktion und Programmierung von 
speicherprogrammierbaren steuerungen 
(sPs)

verschiedene arten von Robotern 
erkennen und beschreiben und 
Robotersteuerung mit sPs- und cnc-
steuerungen vergleichen

Grundlagen zum aufbau von 
Robotersystemen 
schematische Darstellung von 
Robotersystemen und -typen

unterschiedliche arten von 
bewegungsübertragung, Greiforganen 
und sensoren unterscheiden, die in den 
industrierobotern verwendet werden

die automation eines Produktionsprozesses, 
von cam zur Robotisierung

die methoden der Programmierung und 
Kontrolle von Robotern verwenden

architektur, Klassifizierung, typologie, 
Programmierung eines Roboters, 
berechnung der bewegungsbahnen
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Energie)

Das fach mechanische Prozess- und Produkttechnologien befähigt die schülerinnen und schü-
ler zum einsatz und Verwendung von technologischen Geräten mit besonderer berücksichti-
gung der sicherheit und Qualität im lebens- und arbeitsbereich und des schutzes von Per-
sonen und umwelt. schülerinnen und schüler beurteilen technische Prozesse, innovationen 
und entwicklungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, 
produktiven, ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errun-
genschaften und ihrer industriellen anwendungen. Die schülerinnen und schüler sind in der 
lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen, von der ideenfindung bis hin 
zur Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektmanagements, 
Dokumentationen und Kontrollinstanzen einzusetzen. sie können industrialisierungsprozesse 
dokumentieren und die Wartungsprozesse für die wichtigsten apparate von transportsyste-
men unter berücksichtigung der entsprechenden abläufe organisieren und durchführen. Von 
besonderer bedeutung sind in diesem Kontext die praktischen erfahrungen im labor.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die eigenschaften von Werkstoffen in hinblick auf die Verwendung, den 

herstellungsprozess und deren behandlungen bestimmen
• technische Größen und eigenschaften mit geeigneten instrumenten messen, 

berechnen und bewerten
• den herstellungsprozess organisieren und bei der festlegung der bedingungen für 
 die fertigung, bei der Kontrolle und der überprüfung des Produktes mitwirken
• Projekte aufgrund der von Qualitäts- und sicherheitsnormen vorgesehenen 

Prozeduren und standards gestalten sowie Verfahren und techniken für die leitung 
von Projekten auswählen und anwenden

• Prozesse und Verfahren im Zusammenhang mit den betrieblichen abläufen leiten 
 und weiterentwickeln

 MECHANISCHE PROZESS- UND PRODUKTTECHNOLOGIEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die mechanisch-technologischen 
eigenschaften und die chemischen 
eigenschaften der Werkstoffe beschreiben 
und vergleichen

mikrostruktur der metalle, chemische, 
technologische, mechanische, thermische 
und elektrische eigenschaften

die herstellungsprozesse von industriell 
verwendeten Werkstoffen analysieren

Verfahren zur herstellung der wichtigsten 
eisen- und nichteisen-metalle 
herstellungsprozesse, sintern 
und Zusatzbehandlungen in der 
Pulvermetallurgie

standardverfahren nach nationalen und 
internationalen normen anwenden sowie 
die genormten Werkstoffbezeichnungen 
verwenden

nationale und internationale normen, 
normbezeichnung der stähle, Gusseisen 
und nichteisen-metalle

die auswahl der Werkstoffe und die 
spezifischen Probleme bei der Verarbeitung 
und bei den Produkten in abhängigkeit von 
den Werkstoffeigenschaften beurteilen 
eine Wärmebehandlung im labor 
auswählen und in abstimmung auf die 
einsatzbedingungen des Werkstoffes und 
des materialtyps durchführen

eigenschaften keramischer Werkstoffe, 
von Gläsern und hitzebeständigen Gläsern, 
von Kunststoffen, Verbundwerkstoffen und 
neuen materialien 
fügeverfahren der materialien und von 
blechen und Rohren 
eigenschaften unlegierter und legierter 
metalle, eisen- und nichteisen-metalle

für den tätigkeitsbereich typische 
instrumente und messverfahren anwenden

funktionsprinzipien von mess- und 
Versuchsinstrumenten, messverfahren für 
geometrische, elektrische und elektronische 
Größen, temperatur, Zeit, frequenz und 
Größen der akustik

die umwandlung und behandlung der 
Werkstoffe beschreiben

Zustandsdiagramme der wichtigsten metalle 
und deren legierungen, metallografische 
analysen

Versuche und messungen im labor 
ausführen, messergebnisse ausarbeiten, 
technische berichte erstellen und 
präsentieren

messfehler und ermittlung der 
messunsicherheiten 
Protokolle nach uni, iso und iso-en
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die spezifischen Parameter und die 
Gießmethode in abhängigkeit vom 
verwendeten Werkstoff bestimmen

thermochemische behandlungen von 
stählen 
methoden zur bestimmung der härtbarkeit 
Wärmebehandlungen der stähle, Gusseisen 
und der nichteisen-metalle

funktionsweise, aufbau und 
Verwendung der maschinen sowie 
die bearbeitungseigenschaften bei der 
plastischen umformung bestimmen

Verfestigung und plastische umformung 
ur- und umformen

technologische eigenschaften der 
Werkstoffe und bearbeitungseigenschaften 
bei der Zerspanung bestimmen

Zerspanungstechnik an unterschiedlichen 
materialien und schnittparameter 
spanbarkeit und oberflächengüte

die funktionsweise und den aufbau 
sowie die bearbeitungsformen auf 
Werkzeugmaschinen beschreiben

arten, bauweise, funktion und bezeichnung 
der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

Werkzeugmaschinen, Werkzeuge 
und hilfsmittel rationell einsetzen und 
Produktionsprozesse optimieren

Positionier- bzw. einstellvorrichtungen 
für die einrichtung von Werkzeug und 
Werkstück 
antrieb, umwandlung, steuerung und 
Regelung von bewegungen

die Risiken am arbeitsplatz abschätzen 
und analysieren sowie die gesetzlichen 
bestimmungen im bereich von 
arbeitssicherheit, unfall- und 
brandverhütung anwenden

nationale und europäische 
Gesetzesbestimmungen und normen im 
bereich der arbeitssicherheit, unfall- und 
brandverhütung

mechanische PRoZess- unD PRoDuKttechnoloGien
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die art von Korrosion und die art 
der Vorbeugemaßnahmen und des 
Korrosionsschutzes bestimmen sowie 
instrumente und methoden zur Diagnose 
der art und intensität von Korrosion 
einsetzen

die Korrosion, korrosive substanzen 
und methoden der Diagnose und des 
Korrosionsschutzes

nicht zerstörende Werkstoffprüfungen 
anwenden

methoden nicht zerstörender 
Werkstoffprüfung

Versuche an bauteilen und an systemen 
durchführen und dokumentieren

Versuche mit Wärmekraftmaschinen 
geometrische, thermische, elektrische, 
elektronische, Zeit-, frequenz- und 
akustik-messungen

die wesentlichen funktionen von 
computergesteuerten maschinen erkennen 
und analysieren sowie bearbeitungen 
durchführen

automatisierte messsysteme 
methode der computerunterstützten 
Produktionsplanung 
Programmierung computergesteuerter 
Werkzeugmaschinen

ausrüstung, Werkzeuge und Werkstoffe 
sowie deren wesentliche behandlungen 
auswählen

ausrüstung für die manuelle fertigung

geeignete bearbeitungsverfahren für 
konventionelle und unkonventionelle 
Werkstoffe bestimmen

elektrochemische bearbeitung und 
photochemisches Ätzen 
physikalische und chemisch-gasförmige 
beschichtungsverfahren (PVD, cVD) 
Verarbeitungsmethoden von Kunststoffen 
behandlungsverfahren von Glas

Risiken beurteilen und bei maschinen, 
anlagen und Produktionsprozessen 
schutzmaßnahmen festlegen auch unter 
eingriff in das arbeitsumfeld und in die 
arbeitsorganisation

Risikobewertung am arbeitsplatz 
Pflichten des arbeitgebers und des 
arbeitnehmers
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Energie)

Das fach energie-anlagenbau befähigt die schülerinnen und schüler zum einsatz der tech-
nischen Grundlagen und deren anwendungen unter dem Gesichtspunkt der sicherheit und 
Qualität im lebens- und arbeitsbereich und dem schutz von Personen und umwelt. schüle-
rinnen und schüler beurteilen technische Prozesse, innovationen und Weiterentwicklungen auf 
der basis der erworbenen Kompetenzen und analysieren den einfluss von technologien auf die 
entwicklung der erkenntnisse und auf die Veränderung der lebens- und arbeitsbedingungen. 
sie sind in der lage, in den verschiedenen Phasen von Produktionsprozessen von der ideenfin-
dung bis hin zur Realisierung von Produkten aktiv mitzuwirken und instrumente des Projektma-
nagements, der Dokumentation und Prozessüberwachung anzuwenden. beachtung findet im 
unterricht auch die korrekte Verwendung der fachsprache und von fachausdrücken.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• industrialisierungsprozesse betreuen und dokumentieren
• innerbetriebliche abläufe leiten und optimieren
• Projekte gemäß den anforderungen des Qualitätsmanagements und des 
 sicherheitsmanagements abwickeln
• den Produktionsprozess organisieren und bei der Gestaltung der Produktionsabläufe, 

der Produktionsüberwachung und der abnahmeprozeduren mitarbeiten
• methoden und techniken zur Projektverwaltung auswählen und anwenden

 ENERGIE-ANLAGENBAU

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

normgerechte Zeichnungen erstellen Verfahren und normen für die 
zeichnerische Darstellung 
Darstellung der wichtigsten 
Verbindungselemente

die normgerechte zeichnerische Darstellung 
entsprechend den erfordernissen der 
Produktion anwenden

bearbeitungstoleranzen, formtoleranzen 
und lagetoleranzen

technische Zeichnungen unter Verwendung 
eines 2D/3D-caD-Programmes erstellen

2D- und 3D-caD
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Programme für die Projektierung von 
heizanlagen verwenden

elemente und bauteile von heizanlagen

modelle und Prototypen wärmetechnischer 
und mechanischer elemente erstellen

methoden des Rapid Prototyping

eine simulation von entwürfen 
mechanischer und heizungstechnischer 
bauteile ausführen 

methoden der Dimensionierung, spezifische 
simulationssoftware 
allgemeine maschinenelemente und 
bewegungs-übertragungselemente

normgerechte elektrische, elektronische, 
mechanische und thermische 
funktionsschemata erstellen

vereinfachte und schematische Darstellung 
von normteilen und standardteilen

die wichtigsten betriebsarten und 
-aufgaben definieren und die zugehörigen 
organisationsmodelle beschreiben 
Verfahren zur auswahl, aus- und 
Weiterbildung sowie entlohnungsarten 
beschreiben

betriebliche organisationsmodelle und 
zugehörige arbeitsabläufe  
organigramme 
betriebsphilosophie und betriebsleitbild 
stellenbeschreibung, auswahlverfahren und 
arbeitsverträge

wirksame Kommunikations- und 
Kooperationsformen sowie 
Verhandlungsstrategien in der 
betriebsführung anwenden

effiziente Kommunikationsmethoden und 
Verhandlungsstrategien 
marketing-Prinzipien, marktanalyse, 
mitbewerberanalyse, einschätzung der 
eigenen betrieblichen ausrichtung, 
markteinführungs-strategien, Wege zum 
Kunden

arbeitsgruppen koordinieren organigramm der Zuständigkeiten und 
organisationshierarchien 
aufgaben/Zuständigkeitsmatrix

die hauptziele und wesentlichen merkmale 
eines Projekts analysieren

Verfahren des Problem solving 
Projektphasen und Projekt-tätigkeiten

Projektabschnitte definieren, den aufwand 
der einzelnen schritte eines Projekts 
abschätzen, den Projektablauf planen und 
die technische Projektdokumentation 
erstellen

methoden zur aufteilung des Projektes in 
aufgaben und taskliste 
hilfsmittel und methoden der 
Projektplanung, des monitorings und der 
Koordinierung des Projektes
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

methoden zur überprüfung 
wärmetechnischer Geräte anwenden

überprüfungsmethoden

Projekte und Produktionsprozesse planen 
und dokumentieren

Produkterneuerung und 
Produktionslebenszyklus 
Produktionsarten, -abläufe und -plan 
technologietransfer für die Produkt- und 
Prozessinnovation

wärmetechnische anlagen und Geräte 
dimensionieren

methoden der Dimensionierung, spezifische 
simulationssoftware

die montagereihenfolge und den 
instandhaltungsplan einer anlage erstellen 
und dokumentieren

automatisierungsarten und 
automatisierungsgrad, funktion der 
laufkarte und des fertigungsplanes

die geeigneten Werkzeugmaschinen, 
Vorrichtungen, Werkzeuge und Werkstoffe 
unter beachtung wirtschaftlicher aspekte 
festlegen

funktionsweise und einsatz verschiedener 
Werkzeugmaschinen 
spannwerkzeuge, hydraulische und 
pneumatische Werkzeuge, Werkzeuge 
für die blechbearbeitung und 
normspannwerkzeuge

Planungshilfsmittel und die statistik zur 
Produktionsüberwachung anwenden

methoden der Qualitätskontrolle 
betriebszertifizierungen über Qualität, 
umweltschutz und sicherheit

rechnergestützte hilfsmittel zur Verwaltung 
der abläufe anwenden

simulationstechniken und technische 
abnahmeverfahren mit geeigneter software

methoden zur optimierung der losgröße in 
der Produktion und beim einkauf in bezug 
auf lagerhaltung und logistik anwenden

wirtschaftliche losgröße bei der Produktion 
und im einkauf 
bestands- und beschaffungsmanagement

Kunden- und Zulieferer verwalten charakteristiken der lieferkette und des 
liefervertrages

Ziele und teilschritte in der betrieblichen 
ablauf- und aufbauorganisation festlegen 
und funktionssysteme darstellen

lebenszyklus eines Produktes und einer 
anlage 
hilfsmittel zur 
Produktionsprogrammplanung

eine machbarkeitsstudie unter einbeziehung 
der menschlichen, technischen und 
finanziellen Ressourcen erstellen

ursache-Wirkungs-Diagramme
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die einzelnen Projektphasen 
planen, gestalten und steuern, 
Projektbeschreibungen verfassen, das 
erreichen der Projektziele überprüfen

techniken und hilfsmittel zur Planung, 
steuerung und umsetzung der Ziele 
instrumente für die Dokumentation

die wichtigsten Verfahren zur beschreibung 
von abläufen anwenden, die spezifikationen 
eines Projekts darstellen und 
zusammenfassen

concept-maps

gesetzliche Vorschriften über geistiges 
eigentum bei industriegütern, internationale 
abkommen über marken, Design und 
Patente erklären und einhalten

nationale und eu-Richtlinien

bei abwasser-aufbereitungsanlagen und 
entsorgungsprozessen von abfallprodukten 
unter berücksichtigung der geltenden 
Gesetze und umweltnormen mitwirken

nationale und europäische 
Gesetzesbestimmungen und normen

die technischen normen und Gesetze 
zur sicherheit der anlagen und des 
arbeitsplatzes anwenden

normen und Gesetze und 
Präventionsmaßnahmen zum arbeitsschutz

die normen für eine energiebilanz in 
abhängigkeit von den auswirkungen auf die 
umwelt anwenden

sicherheitssysteme und umweltbelastung 
der energieerzeugungsanlagen
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FachRichtunG tRanspoRt und loGistik

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

Fachrichtung Transport und Logistik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113 113 57 283

biologie und erdwissenschaften* 142 142

Physik* 142 142

chemie* 142 142

informatik* 57 57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142 142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1986 1190 567 3743

wahlbereich 57 57 28 142

* 50 % der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
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schwerpunkt logistik

in diesem schwerpunkt beschäftigen sich die schülerinnen und schüler mit den technischen 
ausführungen von transporteinrichtungen und erhalten einen einblick in die verschiedenen 
teilbereiche, wie die lager- und die transportlogistik. Die optimierung des wirtschaftlichen 
aspekts unter Wahrung der umwelt steht dabei im mittelpunkt. auch der einsatz der infor-
mationstechnik und telekommunikation zur Kontrolle und steuerung der ortsänderungspro-
zesse sowie die möglichkeiten, logistische Prozesse zu automatisieren werden bearbeitet und 
vertieft.

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

Schwerpunkt Logistik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

elektrotechnik, elektronik 
und automation 170 85 255

transportwissenschaften 170 113 283

mechanik und maschinen 170 85 255

logistik 340 170 510

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 850 453 1303

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Logistik)

Der unterricht im fach elektrotechnik, elektronik und automation ermöglicht den schüle-
rinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen, elektrischen und 
elektronischen anlagen und Geräten und der Planung von automatischen systemen.
sie lernen modelle zu verwenden, um Phänomene zu untersuchen und experimentelle Daten 
zu interpretieren. in den verschiedenen fachteilbereichen nutzen sie die informatischen netze 
und instrumente beim lernen, bei der Recherche und bei der fachlichen Vertiefung. sie erwer-
ben Routine in der Verwendung von technologischen instrumenten und achten besonders auf 
die sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der umwelt. in 
Praxiskontexten und anwendungssituationen erhalten sie die möglichkeit Verfahren und tech-
niken zum finden von innovativen und optimierenden lösungen in bezug auf die verschiedenen 
fachteilbereiche zu verwenden. Dabei erfahren sie die bedeutung der ergebnisorientierung bei 
der arbeit und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und lernen auch die Wirk-
samkeit, effizienz und Qualität ihrer individuellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei 
der arbeit im team richtig einzuschätzen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die funktionsweise der verschiedenen bauteile eines spezifischen 
 transportmittels überblicken
• systeme der Wartung, der überwachung und der Kommunikation in den 

verschiedenen transporttypen anwenden
• sicherheitsnormen einhalten
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf 
 berufliche situationen dokumentieren

 ELEKTROTECHNIK, ELEKTRONIK UND AUTOMATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die funktionen der bestandteile der 
systeme zur Produktion, zur übertragung 
und umwandlung elektrischer energie 
identifizieren und klassifizieren

Grundsätze der elektrizitätslehre und des 
elektromagnetismus 
Physik der leitermaterialien, messmethoden 
und -instrumente

schaltkreise in Gleichstrom und 
Wechselstrom analysieren und berechnen

methoden zur analyse von schaltkreisen in 
Gleich- und Wechselstrom

die eigenschaften und leistungen von 
elektrischen maschinen analysieren

funktionsweise der wesentlichen 
elektromechanischen Geräte und 
elektrischen maschinen

die schutzvorkehrungen von anlagen 
erklären

schutz, sicherheit und Wartung von 
elektrischen anlagen

schemata von schaltkreisen lesen und 
interpretieren

Grundsätze der elektronik, bestandteile, 
operationale Verstärker, integrierte 
stromkreise

einfache elektrische und elektronische 
Geräte sowie bedienungs- und 
Kontrollsysteme der transportmittel 
anwenden

elemente der digitalen technik – Geräte 
und bus-strukturen 
Kommunikation – signale, modulierungen 
und übertragungsmedien 
Verfahren zur informationsübertragung

die verschiedenen systeme zur steuerung 
und überwachung von transportmitteln 
nutzen

funktionsprinzipien der traditionellen und 
ferngesteuerten systeme zur steuerung und 
überwachung des transports

tests und abnahmen von elektrischen und 
elektronischen bauteilen durchführen, die 
für transportmittel bestimmt sind

testverfahren und methoden zur 
bewertung

die Dokumentation zur aufzeichnung der 
verschiedenen Verfahren und abläufe 
angemessen verwenden

Verfahren und abläufe sowie 
aufzeichnungen zur Dokumentation laut 
Qualitäts- und sicherheitssystemen 
format der unterschiedlichen 
Dokumentationstypen

die sicherheitsnormen anwenden Risiken am arbeitsplatz 
schutz- und Präventionssysteme 
nationale, europäische und internationale 
normen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

hardware und software für die automation 
von Geräten und anlagen anwenden

testdiagnostik von elektronischen 
bordgeräten 
softwaregesteuerte steuerungssysteme 
automation der steuerungsprozesse und 
überwachung der transportmittel

die techniken der funkkommunikation 
anwenden 
den Zustand eines telekommunikations- 
und Datenaufnahmesystems interpretieren

systeme der telekommunikation, 
übertragungssysteme, Verfahren, 
Regelungen, signale und modulierungen

die elektronischen instrumentarien für 
die überwachung, die betreuung und die 
steuerung des Verkehrs anwenden

anlagen zur telekommunikation und 
zur automatischen überwachung der 
verschiedenen systeme

von der integrierten navigation gelieferte 
messdaten interpretieren

spezifische navigationssysteme für 
die verschiedenen transportmittel: 
terrestrische und satellitennavigation 
Grundlagen der integrierten navigation 

die normen anwenden, um die sicherheit 
der ladung, des transportmittels und 
dessen führung sowie des Personals und 
der umwelt zu gewährleisten

internationale Konventionen, europäische 
und nationale Regelungen zur sicherheit 
des Personals, der transportmittel und der 
umwelt

die Verfahren zur Zertifizierung von 
Prozessen darlegen

Qualitätsstandards der branche
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Logistik)

im fach Recht und Wirtschaft erwerben die schülerinnen und schüler vertiefte einsichten in die 
wechselseitigen Zusammenhänge zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen 
Prozessen. sie entwickeln ein Gespür für die bedeutung gesetzlicher Regelungen und gelangen 
zur einsicht, dass das handeln des einzelnen dort Grenzen findet, wo die Rechte anderer ver-
letzt werden. Die schülerinnen und schüler erhalten einen überblick über wesentliche bereiche 
des öffentlichen Rechts und des Privatrechts. an konkreten beispielen werden die anwendung 
abstrakter normen und der umgang mit Rechtsquellen eingeübt. Die jungen erwachsenen sind 
dadurch imstande ihre Rechte und Pflichten als bürger/innen und erwerbstätige wahrzunehmen 
und auszuüben.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• eigene erfahrungen mit den menschenrechten und den in der Verfassung garantierten 

Rechten in beziehung bringen 
• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken und mit einschlägigen Rechtsquellen 

autonom umgehen, sie interpretieren und anwenden
• die wichtigsten bestimmungen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die für im 

bereich transport und logistik tätigen unternehmer von besonderer bedeutung sind, 
überblicken und anwenden

• begriffe im Zusammenhang mit Wirtschaft und der organisation von 
Produktionsprozessen und Dienstleistungen erklären

• sicherheitsnormen einhalten
• den transport mit entsprechenden sicherheitsvorkehrungen organisieren

 RECHT UND WIRTSCHAFT
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die bestandteile des Vertrags ermitteln, 
die Rechte und Pflichten der jeweiligen 
Vertragspartner überblicken und die 
besonderen fälle der nichtigkeit, 
anfechtbarkeit und Vertragsauflösung 
erkennen

allgemeines Vertragsrecht

die unterschiedlichen Vertragsarten 
darlegen

unterschiedliche arten von Verträgen

die Grundprinzipien des sachenrechts 
aufzeigen

Grundzüge des sachenrechts

dingliche Rechte an eigener und fremder 
sache und deren wirtschaftliche nutzung 
erkennen und beschreiben

dingliche Rechte

die Rolle des unternehmers und die 
funktionen des unternehmens beschreiben

Grundzüge des handels- und 
Gesellschaftsrechts für den logistiksektor

die nationalen und internationalen 
Rechtsnormen des transportrechts 
anwenden

Grundlagen und Rechtsquellen des 
internationalen transportwesens

die unterschiedlichen nationalen und 
internationalen institutionen beschreiben, 
die das transportwesen regeln

nationale und internationale institutionen 
des transportwesens 
strukturen und beziehungen zwischen 
häfen, flughäfen und Güterverkehrszentren 
infrastrukturen im bereich des 
transportwesens

bestimmungen anwenden, die die 
betrieblichen funktionsbereiche eines 
im export tätigen unternehmens auf 
nationaler, europäischer und internationaler 
ebene regeln

bestimmungen, die die natur und die 
tätigkeit des unternehmers und des 
unternehmens regeln 
territoriale Regelungen zum 
transportwesen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Verträge des transportwesens und die 
einschlägigen Rechtsquellen beschreiben

Verträge des transportwesens

die Versicherungspflicht von 
transportunternehmen darlegen

Grundsätze, Rechtsquellen und Verträge

die Risiken der arbeitsumwelt, 
unter einhaltung von Präventions- 
und schutzmaßnahmen und unter 
berücksichtigung entsprechender 
Gesetzesbestimmungen, erkennen

Präventions- und schutzmaßnahmen

die nationalen und internationalen 
gesetzlichen bestimmungen zum schutz 
der sicherheit der Personen und der 
transportmittel sowie zum umweltschutz 
anwenden 
nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Qualität handeln 
die hinweise und die Dokumentation zur 
sicherheit anwenden

internationale und nationale Rechtsquellen, 
Regelungen und Verfahren zur Wahrung 
der sicherheit und der Qualität der 
transporte unter berücksichtigung des 
umweltschutzes

die Rollen und Verantwortungsbereiche von 
berufsbildern im transportwesen erläutern

arten der Zertifizierung, Zulassung und 
befähigung des im transportwesen tätigen 
Personals 
nationale und internationale arbeitsverträge 
Verantwortungsbereiche von beruflichen 
funktionen im transportwesen 
nationale und internationale Regelung der 
Ruhezeiten
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Logistik)

Der unterricht im fach transportwissenschaften ermöglicht den schülerinnen und schülern 
eine vertiefte beschäftigung mit der Planung und Durchführung von maßnahmen zur optimalen 
Gestaltung von transport, umschlag und lagerung im Warenverkehr.
sie lernen angemessene modelle zu verwenden, um Phänomene zu untersuchen und expe-
rimentelle Daten zu interpretieren. in den verschiedenen fachteilbereichen nutzen sie die in-
formatischen netze und instrumente beim lernen, bei der Recherche und bei der fachlichen 
Vertiefung. sie erwerben Routine in der Verwendung von technologischen instrumenten und 
achten besonders auf die sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den 
schutz der umwelt. in Praxiskontexten und anwendungssituationen erhalten sie die möglich-
keit Verfahren und techniken zum finden von innovativen und optimierenden lösungen zu 
verwenden. Dabei erhalten sie die möglichkeit die verschiedenen Phasen und ebenen des Pro-
duktionsprozesses mitzugestalten, vom entwurf zur Realisierung des Produktes und wenden 
dabei die Grundsätze und instrumente der organisation, der Gestaltung und der Kontrolle der 
verschiedenen Produktionsprozesse an. Die schülerinnen und schüler lernen die spezifische 
fachterminologie korrekt zu verwenden.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• arten und funktionen von verschiedenen transportmitteln und transportsystemen 

beschreiben und vergleichen
• die funktionsweise der verschiedenen bauteile eines spezifischen transportmittels 

überblicken
• den laderaum angemessen nutzen, das beladen und entladung sowie das Verstauen 

der ladung und die unterbringung der Passagiere organisieren
• die transporttätigkeiten unter berücksichtigung der verschiedenen bedingungen des 

umfeldes organisieren
• sicherheitsnormen einhalten
• instrumente der visuellen und multimedialen Kommunikation anwenden

 TRANSPORTWISSENSCHAFTEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mit grafischen und analytischen methoden 
die Parameter zur steuerung der navigation 
ermitteln

der navigationsprozess 
geometrische beschreibung der physischen 
umwelt in bezug auf die bewegung des 
transportmittels 
Kartografie und Darstellung des Gebietes 
geometrische merkmale und beschreibung 
der bahnkurven auf der erdoberfläche

techniken anwenden und instrumente 
verwenden, um die steuerung der 
navigation zu überwachen

Kriterien und Parameter zur Definition der 
Position und der bewegungsrichtung des 
transportmittels 
methoden zur ortung des transportmittels 
mit bezugspunkten auf der erdoberfläche

die strukturellen charakteristiken der 
verschiedenen arten von transportmitteln 
ermitteln

struktur, aufbau und merkmale der 
transportmittel

die bereichsspezifischen normen 
zur sicherheit der Personen, der 
transportmittel und der umwelt erklären 
und anwenden

internationale Konventionen, europäische 
und nationale Regelungen zur sicherheit 
der Personen, der transportmittel und der 
umwelt

die Prozesse des transports unter 
verschiedenen bedingungen und in 
unterschiedlichen situationen optimieren

eigenschaften der infrastrukturen bei 
modalen, multimodalen und intermodalen 
transporten 
Wechselwirkung zwischen transportmittel 
und infrastruktur 
transportzyklus der Waren, 
transportformen und deren wesentlichen 
merkmale

messdaten und Parameter ableiten und 
interpretieren, die den Zustand des systems 
atmosphäre – erde – meer und die 
bereits vorhandenen oder vorgesehenen 
Phänomene kennzeichnen

physikalische und chemische eigenschaften 
des systems erde – atmosphäre und der 
darin stattfindenden Phänomene 
bordinstrumente
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die Vorkehrungen zur sicheren und 
effizienten führung des transportmittels bei 
schwierigen meteorologischen bedingungen 
und/oder bei besonderen morphologischen 
eigenschaften der umgebung treffen

einfluss der verschiedenen 
umfeldbedingungen auf den transport 

die Kriterien der stabilität und der 
eindämmung der belastungen der struktur 
der transportmittel unter ordentlichen und 
außerordentlichen betriebsbedingungen 
berücksichtigen

bedingungen der sicherheit und des 
statischen und dynamischen Gleichgewichts 
des transportmittels in bezug auf die 
physische umwelt und auf die anordnung 
der lasten

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

einen transport aufgrund der Kriterien der 
sicherheit und der Wirtschaftlichkeit planen 

Routenplanung

einen transport unter nutzung der 
modernsten technologien organisieren

systeme der Kommunikation, der 
Verkehrsüberwachung und der 
automatischen navigationskontrolle

den laderaum unter berücksichtigung 
der Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der 
lagerfähigkeit der Ware, der sicherheit und 
des kombinierten transports nutzen

Planung von anordnung und Verlagerungen 
der Güter an bord des transportmittels

die techniken und die mittel zur sicheren 
Verlagerung der ladung anwenden, 
insbesondere bei Gefahrengut

Gefahren bei der arbeit an bord eines 
transportmittels

die auswirkungen des transports auf die 
umwelt einschätzen, um eine korrekte 
nutzung der Ressourcen und der 
technologien zu planen

der einfluss von menschlichen faktoren im 
transport

angemessene Verfahren des Qualitäts- 
und sicherheitssystems anwenden und 
die Wirksamkeit in den verschiedenen 
operativen Phasen überwachen 

Qualitäts- und sicherheitssysteme 
aufgrund der nationalen, europäischen 
und internationalen normen sowie der 
entsprechenden Dokumentation

tRansPoRtWissenschaften



121mechaniK unD maschinen

(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Logistik)

Der unterricht im fach mechanik und maschinen ermöglicht den schülerinnen und schülern 
eine vertiefte beschäftigung mit verschiedenen maschinen und Geräten im bereich des trans-
ports.
sie lernen angemessene modelle zu verwenden, um Phänomene zu untersuchen und experi-
mentelle Daten zu interpretieren und nutzen die informatischen netze und instrumente beim 
lernen, bei der Recherche und bei der fachlichen Vertiefung. sie erwerben Routine in der 
Verwendung von technologischen instrumenten und achten besonders auf die sicherheit in 
der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der umwelt. in Praxiskontexten 
und anwendungssituationen erhalten sie die möglichkeit Verfahren und techniken zum finden 
von innovativen und optimierenden lösungen in bezug auf die verschiedenen fachteilbereiche 
zu verwenden. Dabei erfahren sie die bedeutung der ergebnisorientierung bei der arbeit und 
die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und lernen auch die Wirksamkeit, effizienz 
und Qualität ihrer individuellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im 
team richtig einzuschätzen. Die schülerinnen und schüler lernen die spezifische fachtermino-
logie korrekt zu verwenden.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die transporttätigkeiten unter berücksichtigung der verschiedenen bedingungen des 

umfeldes organisieren
• den laderaum angemessen nutzen, das beladen und entladung sowie das Verstauen 

der ladung und die unterbringung der Passagiere organisieren
• sicherheitsnormen einhalten
• die funktionsweise der verschiedenen bauteile eines spezifischen transportmittels 

überblicken
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 
 dokumentieren

 MECHANIK UND MASCHINEN



122 mechaniK unD maschinen

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Grundgesetze der mechanik, der 
thermodynamik und der fluiddynamik 
anwenden

verschiedene energieformen

die funktionen der Komponenten 
von systemen zur Produktion und 
transformation der thermischen, 
mechanischen, elektrischen und 
hydrodynamischen energie bestimmen und 
klassifizieren

systeme zur Produktion, transformation 
und übertragung thermischer, 
mechanischer, elektrischer und 
hydrodynamischer energie

Gesetze der energieumwandlung anwenden 
und die funktionsweise von systemen und 
Prozessen interpretieren

Gesetze der energieumwandlung

mechanische schaltpläne und Diagramme 
lesen und interpretieren

normen und symbolik zur grafischen 
Darstellung von mechanischen, 
pneumatischen und hydraulischen systemen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

funktionen, anwendungsbereiche 
und leistungen von hebe- und 
transportmaschinen ermitteln und 
klassifizieren

hebe- und transportmaschinen

die leistungen verschiedener maschinen 
und Geräte berechnen und vergleichen

Darstellungs- und berechnungsmethoden 
von leistungen 
Grafiken, tabellen und Diagramme

die verschiedenen arten von 
Kontrollprozessen mit automatischen 
systemen beschreiben

Grundlagen der automation und 
Kontrolltechniken für Geräte, systeme und 
Prozesse an bord von transportmitteln

Daten und informationen zur Vorbeugung 
von schäden und zur Wartung 
interpretieren und nutzen

Zuverlässigkeit von transportmitteln 
Prozess der programmierten Wartung
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Logistik)

Der unterricht im fach logistik ermöglicht den schülerinnen und schülern eine vertiefte be-
schäftigung mit der organisation und Planung der verschiedenen logistik-tätigkeiten. sie erken-
nen und analysieren logistische Prozesse und lernen ein entsprechendes Projekt auszuarbeiten. 
Die schülerinnen und schüler lernen modelle zu verwenden, um Phänomene zu untersuchen 
und experimentelle Daten zu interpretieren und nutzen die informatischen netze und in-
strumente beim lernen, bei der Recherche und bei der fachlichen Vertiefung. sie erwerben 
Routine in der Verwendung von technologischen instrumenten und achten besonders auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der umwelt. in Praxis-
kontexten und anwendungssituationen erhalten sie die möglichkeit Verfahren und techniken 
zum finden von innovativen und optimierenden lösungen zu verwenden. Dabei erfahren sie 
die bedeutung der ergebnisorientierung bei der arbeit und die notwendigkeit, Verantwortung 
zu übernehmen und lernen auch die Wirksamkeit, effizienz und Qualität ihrer individuellen 
arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. Die 
schülerinnen und schüler lernen die spezifische fachterminologie korrekt zu verwenden.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die transporttätigkeiten unter berücksichtigung der verschiedenen bedingungen des 

umfeldes organisieren
• den laderaum angemessen nutzen, das beladen und entladung sowie das Verstauen 

der ladung und die unterbringung der Passagiere organisieren
• Risiken eines logistischen systems festlegen und einschätzen 
• die sicherheitsvorkehrungen unter berücksichtigung der bereichsspezifischen normen 

organisieren und sicherheitsnormen einhalten
• die funktionsweise der verschiedenen bauteile eines spezifischen transportmittels 

überblicken
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 

dokumentieren
• die wesentlichen begriffe der Ökonomie und der organisation der 
 Produktionsprozesse und der Dienstleistungen anwenden

 LOGISTIK



124 loGistiK

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den logistischen Prozess unter optimierung 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
organisieren

bereiche der logistik und deren 
Klassifizierung 
integrierte logistik und supply-chain-
management

die Versorgung mit Waren und die 
lagerung planen

Versorgungsprozesse 
lagerhaltungsmodelle

die Zulieferung und beschaffung von 
benötigten Gütern für die Produktion 
planen

Planung und steuerung der Produktion 

die bearbeitung von Kundenaufträgen vom 
lager planen und durchführen

Vertrieb von Produkten  
organisationskriterien der 
entsorgungslogistik

internationale transporte organisieren und 
verwalten

transportmodalitäten und organisation der 
ladung, Verpackungen

die technologien zur steigerung der 
logistischen effizienz einsetzen

Kommunikationsnetze und technologien

strukturen und Ressourcen des 
logistiksystems beschreiben

lager und zugehörige strukturen, 
maschinen zum internen transport, 
transportmittel, intermodale 
infrastrukturen

die layouts in der Verwaltung der logistik- 
tätigkeiten planen und anwenden

elemente zur Definition des layouts einer 
lagerlogistik

die Verwaltungsverfahren zur 
Dokumentation des Warenflusses gestalten 
und ausarbeiten

informationssystem zur betriebslogistik 
(Warehouse-management-system) und 
zum Warentransport 

die Kosten der operativen tätigkeiten 
quantifizieren und planen

Grundlagen der lagerbuchhaltung und 
Kostenrechnung

die normen interpretieren und anwenden 
sowie handlungsanweisungen und Kriterien 
einhalten, die von den erworbenen 
Zertifizierungen definiert werden

Zertifizierungen und normen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die verschiedenen logistik-tätigkeiten 
organisieren und planen

logistik-Planung und logistische strukturen, 
Dienstleistungsstandards

organisatorische strukturen und operative 
einheiten sowie deren spezifische 
funktionen in einem logistischen Prozess 
erkennen und erklären

Güterverkehrszentren und infrastrukturen 
Warensysteme und Passagiere

intermodale und multimodale 
transportsysteme analysieren

transportmethoden in bezug auf die 
verschiedenen Warentypologien, 
Verladungsmittel und -verfahren, 
abladeoperationen und Rückverfolgbarkeit 
der frachten

maßnahmen zu Verbesserungen in der 
Gestaltung von logistik-aktivitäten 
ausarbeiten  
ein system zur messung von logistischen 
leistungen analysieren und implementieren

optimierungskriterien für abläufe in 
der organisation der transportmittel, 
der Verlagerungen, der laderäume 
an bord, des Warenvertriebs, der 
langstreckentransporte 
systeme der codierung und automatischen 
identifizierung

die technologien zur unterstützung der 
logistischen effizienz einsetzen

elemente der industriellen automation in 
der logistik

die bereichsspezifischen normen 
betreffend die sicherheit der Personen, der 
transportmittel und der umwelt erklären 
und anwenden

internationale, europäische und nationale 
normen zur sicherheit am arbeitsplatz, der 
transportmittel und der umwelt

die umweltbezogenen Problemaspekte von 
logistischen systemen erkennen

Gesetzgebung zur umweltbelastung durch 
transportsysteme

die sicherheit in der arbeitsumwelt 
organisieren und wahren

sicherheit am arbeitsplatz
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die Daten der anlagen interpretieren, 
um Kontroll- und Wartungstätigkeiten zu 
definieren

struktur des transportmittels, Gewicht und 
balancierung, Verlagerung und Verstauung 
der ladung

die Wartungskosten der verwendeten 
technischen Ressourcen sowie der 
transportmittel und bewegungsmaschinen 
quantifizieren und planen

Grundlagen der Kostenrechnung

einen logistischen Plan als Dienstleistung 
beschreiben und ausarbeiten  
die Kontakte zu lieferanten und Kunden 
organisieren und verwalten

die logistische Kette und operative bereiche

die Verträge zur nutzung der 
transportmittel und die damit verbundenen 
normen erklären und einhalten

internationaler handel, import, export, 
Zölle und den Warenfluss betreffende 
Dokumente

die umweltbelastung durch transporte und 
deren spezifische auswirkungen bestimmen 
und beurteilen 
die auflagen zum umgang mit 
nichtkonformitäten, die von den 
bereichsspezifischen europäischen und 
internationalen normen definiert sind, 
anwenden

Vorgaben europäischer und internationaler 
normen zum Verkehr von transportmitteln 
und zum transport von Waren 
Versicherungen betreffend den 
Warentransport

normen und Verfahren zum sicheren 
transport von gefährlichen Gütern 
anwenden

Gefahrenguttransport und entsprechende 
normen und Vorschriften sowie damit 
zusammenhängende Verantwortungen 

loGistiK
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FachRichtunG elektRonik und elektRotechnik

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

Fachrichtung Elektronik und Elektrotechnik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573

wahlbereich 57 57 28 142

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

im schwerpunkt elektronik werden Kenntnisse und fertigkeiten im bereich der Planung, Rea-
lisierung und Gestaltung von elektronischen systemen vertieft. Die schülerinnen und schüler 
beschäftigen sich mit elektronischen bauteilen und schaltungen und erhalten einen einblick in 
die verschiedenen teilbereiche wie die analog- und Digitaltechnik, mikroelektronik und lei-
stungselektronik. außerdem vertiefen sie die themen sicherheit am arbeitsplatz sowie schutz 
der Person, der umwelt und des lebensraums.

Schwerpunkte Elektronik und Elektrotechnik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

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

elektrotechnik und elektronik 397 198 595

automation 283 142 425

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

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

schWeRPunKt eleKtRoniK
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Elektronik)

Das fach technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer systeme ermöglicht den 
schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen, mit deren 
entwicklung, fertigung und anwendung und dem entwerfen von elektronischen schaltungen.
schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgabenstellungen, die den schwer-
punkt elektronik betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und methoden, inno-
vative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren dabei die Wichtigkeit 
der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verantwortung zu über-
nehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individuellen arbeitstätigkeit 
und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. Weiters wenden sie 
die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der verschiedenen her-
stellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der technologie in be-
zug auf die entwicklung des Wissens und die Veränderung der lebensbedingungen. sie reflek-
tieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, ökonomischen 
und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften und industriellen 
anwendungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• steuer- und Regelungssysteme planen, realisieren und einsetzen
• labormessgeräte und fachspezifische Geräte benutzen und messverfahren zur 

Durchführung von Kontrollprüfungen, inbetriebnahme und abnahme anwenden
• methoden und instrumente des Projektmanagements anwenden
• Produktionsprozesse im betrieb verwalten
• technische berichte und Dokumentationen in bezug auf berufliche situationen 

abfassen
• möglichkeiten, Grenzen und Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben, mit besonderem augenmerk auf die sicherheit am 
arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, der umwelt und des lebensraums 
analysieren

TECHNOLOGIE UND PROjEKTIERUNG 
ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER SySTEME
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

arten von elektrischen Zweipolen 
identifizieren und deren Kenngrößen und 
eigenschaften ermitteln

funktionsprinzipien, Kenngrößen und 
eigenschaften von Zweipolen

elektrische und technologische 
eigenschaften der elektro- und 
elektronikgeräte beschreiben

technologische eigenschaften der 
fachspezifischen materialien

die arbeitsweise von diskreten und 
integrierten bauteilen erklären

eigenschaften von aktiven und passiven 
bauteilen und integrierten schaltungen

fortschrittliche integrierte bauteile und 
elektronische systeme in die Planung 
einbeziehen

fachspezifische bauteile, schaltungen und 
Geräte

struktur und funktionsweise des 
mikrocontrollers verstehen und darlegen 
sowie schaltungen mit mikrocontrollern 
entwerfen

auf mikrocontrollern basierende 
schaltungen

kombinatorische und sequentielle 
schaltungen mit digitalen bauteilen 
niedrigen integrationsgrads entwerfen

technische eigenschaften von digitalen 
bauteilen und schaltungen

verbindungsprogrammierte und 
speicherprogrammierbare logik 
kombinatorischen und auch sequentiellen 
typs entwerfen und implementieren

Zusammenwirken der bestandteile 
von anlagen, welche verschiedenen 
technologischen bereichen angehören

messgeräte auswählen und bedienen, 
geeignete mess- und Prüftechniken 
anwenden sowie geeignete sensoren und 
ausrüstung für die analyse und Kontrolle 
ermitteln

funktionsprinzipien und einsatz von mess- 
und laborgeräten, mess- und Prüftechniken

messungen in übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben durchführen 
die Genauigkeit der messungen mit 
berücksichtigung der fehlerfortpflanzung 
einschätzen

messtechnik und fehlerfortpflanzung

ergebnisse darstellen, auswerten und 
interpretieren, auch unter Verwendung 
informatischer hilfsmittel

technische Zeichnungen und 
Dokumentation 
tabellenkalkulation

blockdiagramme von schaltungen, 
netzwerken und Geräten erstellen

schaltzeichen und normen für technische 
Zeichnungen und Geräte 
fachspezifische software und insbesondere 
software für die grafische Darstellung
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die Risikofaktoren in den 
Produktionsprozessen und bei der 
Verwendung des elektrischen stromes 
identifizieren, einschätzen und analysieren, 
auch in bezug auf die unterschiedlichen 
frequenzbereiche

Risiken am arbeitsplatz, insbesondere 
in bezug auf die elektro- und 
elektronikindustrie 
Kriterien zur festlegung eines akzeptablen 
Risikoniveaus

schutzmaßnahmen vor berührungsspannung 
durch direkten und indirekten Kontakt 
anwenden

allgemeine sowie fachspezifische 
schutzeinrichtungen und deren 
Zuverlässigkeit

angemessene maßnahmen für sicherheit, 
schutz und Prävention ergreifen

nationale und europäische 
Rechtsvorschriften bezüglich sicherheit, 
Prävention und sicherheitsmanagement am 
arbeitsplatz

die für das spezifische Projekt notwendigen 
technologischen bestandteile und 
Werkzeuge auswählen

Parameter für die optimierung in funktion 
der Produkteigenschaften

experimentelle techniken anwenden, 
physikalische modelle erstellen und 
simulationen zur auswahl der lösungen 
und der Produktionsverfahren vornehmen

merkmale und Parameter betreffend 
Produktionsprozesse 
modelle für die Darstellung von 
Produktionsprozessen

anwendungsorientierte software für 
Planung, analyse und simulation verwenden

hardware und software für 
Projekterstellung, simulation und 
Dokumentation

die Projektphasen und ihre funktionellen 
eigenschaften vom entwurf bis zur 
Vermarktung identifizieren und beschreiben

arten der Verwaltung und Dokumentation 
eines Projekts

den Produktionsprozess und dessen 
stellung im ökonomischen industriesystem 
analysieren, dessen merkmale identifizieren, 
die wesentlichen Parameter einschätzen und 
die Problematiken bezüglich Verwaltung 
und Vermarktung untersuchen

lebenszyklus eines Produkts 
betriebswirtschaftliche Grundsätze

Verfahren zur Verwaltung und Kontrolle 
von automatisierten anlagen analysieren 
und darstellen

Kontrollverfahren

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktions-
optimierung des leitsystems auswählen 
und einbauen

technische eigenschaften von baugruppen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

standardisierte messverfahren einsetzen 
und mit virtuellen messgeräten arbeiten

messverfahren, messsysteme und 
Datenlogger, messwandler

anwendungsprogramme für die 
überwachung und Prüfung elektronischer 
systeme nutzen 
interface-Probleme lösen

funktionen spezifischer software 

technische berichte und 
Projektdokumentation verfassen  
die wesentlichen elemente für die 
Realisierung eines technischen handbuchs 
identifizieren

bereichsspezifische standards und normen

die Verfahren zur abnahme eines Prototyps 
ermitteln und die notwendigen Korrekturen 
und ergänzungen vornehmen

experimentelle funktionsprüfung von 
Prototypen 
abnahme und Kollaudierung

standardisierte schnittstellen zwischen 
elektronischen Geräten implementieren

die Kommunikation zwischen 
programmierbaren systemen

die Grundlagen der Datenübertragung 
anwenden

techniken der Datenübertragung

die funktionellen eigenschaften von 
steuerungen mit programmierbarer logik 
(sPs und mikrocontroller) ausnutzen

im mikrocontroller integrierte 
Peripherieeinheiten

die allgemeinen aspekte und anwendungen 
der industriellen automation in bezug auf 
elektrische, elektronische, pneumatische 
und hydraulische technologien erläutern 
Robotersysteme entwickeln

schaltungen / Geräte der steuerungstechnik 
und deren schnittstellen

die methoden der analyse von 
steuerungssystemen anwenden und 
software für die analyse von steuerungen 
und die simulation einer Regelung einsetzen

analysemethoden und simulationssoftware

anwendungsprogramme für die 
überwachung und steuerung automatischer 
systeme entwickeln

visuelle Programmiersprachen für die 
Datenerfassung
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diskrete signal- und leistungsverstärker, 
schaltungen zur erzeugung und 
umwandlung von periodischen und nicht 
periodischen signalen sowie Datenerfassung 
planen und anwenden

bauteile der leistungselektronik 
signal-Generatoren und signalwandler

fehler und störungen in schaltkreisen 
eingrenzen

troubleshooting

einen Produktionsprozess und die nutzung 
der energieressourcen in bezug auf die 
Kosten und die ökonomischen, sozialen und 
ökologischen auswirkungen analysieren und 
bewerten 

aspekte der life cycle analysis 

umweltprobleme identifizieren und 
die technologischen lösungen für das 
Prozessmanagement analysieren und 
bearbeiten

umweltauswirkungen der 
Produktionssysteme und anlagen in 
fachspezifischen bereichen 
nationale und europäische normen zum 
umweltschutz, insbesondere in bezug auf 
die entsorgung von abfallprodukten

die sicherheitsnormen auf konkrete fälle im 
eigenen Kompetenzbereich anwenden 
bei der erstellung des sicherheitsplanes 
mitwirken

Zuständigkeit der Verantwortlichen für  
die sicherheit auf der arbeitsstelle 
sicherheitsbestimmungen für die arbeit-
nehmer 
Pflichten und aufgaben der für Prävention 
zuständigen Personen

die entwicklung und überwachung 
des Projektes leiten, die fortschritte 
in der Produktion feststellen und die 
übereinstimmung des Projekts mit den 
gestellten Vorgaben überprüfen

methoden des Projektmanagements und 
Kontrolle des Projektfortschritts

die methoden und tools zur Durchführung 
von tests für die Produkt-evaluation 
auswählen

testmethoden und softwaretools

die Kriterien für die Qualitätszertifizierung 
eines Produktes ermitteln und die 
Vorgangsweise bezüglich der Zertifizierung 
eines Verfahrens erklären

Zertifizierung der Produktqualität und  
des Produktionsprozesses
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die organisation eines komplexen 
Produktionsprozesses analysieren und 
dokumentieren

Komponenten eines Produktionsprozesses 
Dokumentationstechniken

die Kosten des Produktionsprozesses 
und der industrialisierung eines Produkts 
einschätzen, auch durch einsatz von 
anwendungssoftware

Kostenanalyse 
software zur berechnung der Kosten für 
Produktion und industrialisierung des 
Produktes

die typologie der branchenspezifischen 
Produkte in hinsicht auf die 
marktbedürfnisse beschreiben und die für 
ihre Realisierung notwendigen Vorgänge 
definieren

Grundlagen der unternehmensorganisation

den Zusammenhang zwischen den 
betriebsstrategien und den besonderen 
marktbedürfnissen erkennen

allgemeine Grundsätze des marketings

die allgemeinen Prinzipien der theorie der 
totalen Qualität analysieren und deren 
bezugsnormen identifizieren

iso-normen

die technischen, organisatorischen 
und ökonomischen aspekte der 
arbeitsvorgänge dokumentieren, 
mit besonderer berücksichtigung der 
Qualitätskontrolle laut industriestandard

Kriterien der Qualitätskontrolle

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Elektronik)

Der unterricht im fach elektrotechnik und elektronik ermöglicht den schülerinnen und schü-
lern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen und dem entwerfen von elektro-
nischen schaltungen. schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgabenstellungen, 
die den fachbereich der elektronik betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und 
methoden, innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren dabei 
die Wichtigkeit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individu-
ellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. 
Weiters wenden sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der 
verschiedenen herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der 
technologie in bezug auf die entwicklung des Wissens und die Veränderung der lebensbedin-
gungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, 
ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften 
und industriellen anwendungen. Wert wird auch auf die korrekte Verwendung der technischen 
sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• in der untersuchung und Planung von elektrischen und elektronischen anlagen und 

Geräten die Verfahren der elektrotechnik und der elektronik anwenden
• die laborwerkzeuge und die Werkzeuge des fachbereiches einsetzen und 

messmethoden zur Durchführung von Kontrollen und überprüfungen anwenden
• typ, bauart und technische eigenschaften elektrischer maschinen und elektronischer 

Geräte, in bezug auf die auswahlkriterien für deren einsatz und systemschnittstellen 
analysieren

• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 
dokumentieren

 ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

elektrische und elektronische, lineare und 
nicht lineare bauelemente, schaltkreise und 
apparaturen analysieren

grundlegende physikalische Gesetze 
und lehrsätze zur untersuchung von 
elektrischen netzwerken 
eigenschaften von schaltkreisen und deren 
Koppelung 
bauelemente der elektronik

verschiedene Zweipolarten unterscheiden 
und die charakteristischen Größen und ihre 
Zusammenhänge bestimmen

eigenschaften der aktiven und passiven 
bauelemente 
reaktive bauelemente, Reaktanz und 
impedanz

signale im Zeit- und frequenzbereich 
darstellen 
mit sinusförmigen signalen rechnen

Zeigerdarstellung sinusförmiger 
Wechselsignale 
Zeigerdiagramme

grundlegende elektrische Größen messen maßeinheiten der elektrischen Größen 
grundlegende laborinstrumente

Gesetze und methoden elektrischer 
schaltkreise auf Gleich- und 
Wechselstromnetzwerke anwenden

symbolische methode zur analyse von 
schaltkreisen 
elemente des schaltkreises und ihre 
entsprechende modellierung

elektrische Gleich- und Wechselstromkreise 
und netzwerke mit linearen und nicht 
linearen bauelementen analysieren und 
dimensionieren

energiebilanz in elektrischen netzwerken

mit booleschen Variablen und funktionen 
rechnen

boole’sche algebra

Zahlen- und codierungssysteme anwenden binäres Zahlensystem 

kombinatorische und sequentielle logische 
schaltungen aus logischen Gattern mit 
geringem integrationsgrad untersuchen

kombinatorische und sequentielle logische 
netze

logische netze unter anwendung von 
bauelementen mit mittlerem und hohem 
integrationsgrad untersuchen

bausteine mit verschiedenem 
integrationsgrad und programmierbare 
bausteine 
Register, Zähler, codierer und Decodierer 
passive filter
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verbindungsprogrammierte und frei 
programmierbare kombinatorische und 
sequentielle funktionen analysieren und 
realisieren

logische funktionen, logikfamilien

die harmonische analyse eines periodischen 
und nicht periodischen signals vornehmen

harmonische signalanalyse 
Vierpoltheorie

die grundlegenden systemantworten von 
schaltkreisen und linearen zeitinvarianten 
systemen ermitteln und darstellen

dynamische und statische, harmonische 
schwingende systemantworten 
Resonanz im serien- und 
Parallelschwingkreis

die übertragungsfunktion eines linearen 
zeitinvarianten systems bestimmen und 
darstellen

lineare zeitinvariante systeme

übertragungsfunktionen untersuchen und 
mathematische modelle zur Darstellung von 
übertragungsfunktionen verwenden

logarithmische Darstellung und polare 
Darstellung in der Gauß’schen ebene 
frequenzbänder

diskrete signal- und leistungsverstärker für 
niedrige und hohe frequenzen analysieren

funktionsweisen, einteilung und typische 
Parameter von Verstärkerschaltungen

einen operationsverstärker in seinen 
verschiedenen schaltungsarten anwenden

arten, modelle und typische beschaltungen 
von operationsverstärkern

die blockschaltalgebra in der Planung und 
umsetzung charakteristischer technischer 
eigenschaften von schaltkreisen und 
elektrischen Geräten anwenden

Komparator, summierer, Differenzierer, 
integrierer und aktive filter 
Rückkopplung 
stabilitätskriterien

die funktionsweise und die 
einsatzbedingungen der fachspezifischen 
messgeräte und Werkzeuge erklären

funktionsweise und einsatzbedingungen der 
laborgeräte

messgeräte gezielt anwenden und 
handbücher zur bedienungsanleitung 
verwenden

benutzerhandbücher und technische 
handbücher

geeignete mess- und Prüfmethoden 
auswählen sowie messreihen unter 
einhaltung der in den normen 
beschriebenen Vorgangsweisen planen

theorie der messtechnik

die messgenauigkeit mit bezugnahme auf die 
fehlerfortpflanzung bewerten

theorie der fehlerfortpflanzung
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messergebnisse auch unter anwendung von 
softwarewerkzeugen verarbeiten, darstellen 
und interpretieren

methoden der Dokumentation von 
messversuchen und Darstellung von 
messwerten und messergebnissen, 
geeignete software

bauelemente, elektrische netze, 
apparate und anlagen in den genormten 
schaltplanformen und Darstellungsarten 
darstellen

symbolik und Darstellungsnormen von 
schaltplänen

elektrische und technologische 
eigenschaften von elektrischen und 
elektronischen Geräten beschreiben und 
erklären

Grundbegriffe des elektrischen und des 
magnetischen feldes 
Grundelemente elektrischer maschinen

die funktionsweise diskreter bauelemente 
und integrierter schaltkreise beschreiben 
und ermitteln

funktionsweise, technologien und 
anwendungen von bauelementen 
energieerhaltung und Verluste in 
den elektrischen schaltkreisen und 
elektromagnetischen feldern

eleKtRotechniK unD eleKtRoniK
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mit analogen und digitalen signalen arbeiten 
die Wirkung von störungen internen und 
externen ursprungs abschätzen

Rauscharten

schaltungen zur signalumwandlung und 
diskrete signal- und leistungsverstärker für 
tiefe und hohe frequenzen planen

leistungsverstärker, instrumentenverstärker 
signalkonverter, messwandler 
bauelemente der leistungselektronik

schaltungen zur erzeugung periodischer und 
nicht periodischer signale planen

oszillatoren, signalgeneratoren 
analoge und digitale modulationsarten und 
ihre spektren

schaltungen für die Datenerfassung planen automatische systeme der Datenerfassung 
und messung 
funktionsprinzipien und technische 
eigenschaften von analog-Digital-Wandlern 
und Digital-analog-Wandlern 
die signalabtastung und ihre Wirkung auf 
das spektrum

Grundlagen von systemschnittstellen 
zwischen elektrischen schaltungen 
und Geräten und Grundsätze der 
Datenübertragung anwenden

Grundelemente von steuersystemen und 
systemschnittstellen 
techniken der Datenübertragung

logikschaltungen mit Komponenten auf 
mittlerer integrationsskala planen 
die funktionsweise von Prototypen 
experimentell überprüfen

funktionsprinzipien und technische 
merkmale der umwandlungen 
spannung-strom und strom-spannung, 
frequenz-spannung und spannung-
frequenz, frequenz-frequenz 
programmierbare systeme

genormte Verfahren anwenden und 
normgerechte technische berichte verfassen

fachnormen, fachspezifische 
software-Werkzeuge
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Elektronik)

Das fach automation ermöglicht den schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung 
mit elektrischen und elektronischen anlagen und Geräten und der Planung von automatischen 
systemen.
schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für Problemstellungen, die den schwerpunkt 
elektronik betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und methoden, innovative 
lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren im unterricht die Wichtig-
keit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verantwortung zu 
übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individuellen arbeits-
tätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. Weiters wen-
den sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der verschiedenen 
herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der technologie in 
bezug auf die Wissensentwicklung und die Veränderung der lebensbedingungen. sie reflektie-
ren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, ökonomischen und 
umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften und ihrer industriellen 
anwendungen. im unterricht wird auch Wert auf die korrekte Verwendung der technischen 
sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• elektrische und elektronische anlagen und Geräte untersuchen und planen 
 und dabei die Verfahren der elektrotechnik und der elektronik anwenden
• messinstrumente verwenden und messmethoden zur Durchführung von 

überprüfungen, Kontrollen und testläufen anwenden
• unterschiedliche Programmiersprachen im Rahmen spezifischer 
 anwendungsbereiche verwenden
• automatische systeme planen und implementieren sowie deren 
 funktionsweise analysieren
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche 
 situationen dokumentieren

 AUTOMATION



141automation

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

signale im Zeit- und frequenzbereich 
darstellen

signalarten und signalanalyse

die fourier-analyse eines periodischen und 
nicht periodischen signals durchführen

schaltkreiselemente und ihre modelle

die übertragungsfunktion eines linearen 
und zeitinvarianten systems bestimmen, 
analysieren und darstellen

theorie der linearen und zeitinvarianten 
systeme 
übertragungsfunktionen

mathematische modelle zur grafischen 
Darstellung der übertragungsfunktion 
anwenden

polare und logarithmische Darstellung, 
ortskurven und bodediagramme

Geräte und methoden für messzwecke und 
abnahme auswählen

funktionsweise und bedienung der 
laborgeräte 
mess- und testmethoden

messergebnisse darstellen, auswerten und 
interpretieren, auch mittels Verwendung 
informatischer hilfsmittel

Darstellungs- und 
Dokumentationsmethoden

applikationsspezifische sensoren und 
messgeräte auswählen sowie geeignete 
mess- und Prüftechniken anwenden

einteilung und funktionsweise von 
messwandlern, sensoren und stellgliedern

elektrische und elektronische systeme 
untersuchen

Grundbausteine und funktionen von 
systemen

fortschrittliche integrierte elektronische 
bauteile und systeme bei der Planung 
einsetzen

hochintegrierte bausteine

programmierbare systeme und baugruppen 
in spezifischen anwendungen einsetzen

programmierbare bausteine

den aufbau und die funktionsweise eines 
mikroprozessorsystems beschreiben

architektur eines mikroprozessors und 
eines mikroprozessorsystems

die funktionsweise und den aufbau eines 
mikrocontrollersystems beschreiben

architektur eines mikrocontrollers

mikroprozessor- und 
mikrocontrollersysteme programmieren

Programmiergrundlagen und 
Programmiersprachen
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eingebettete systeme untersuchen und 
programmieren 
einfache Programme zur anwendung von 
automatischen systemen realisieren

software für den automationsbereich 
hochsprachen und assemblersprache

einfache Programme zur Datenerfassung 
und -verarbeitung realisieren

Datenerfassungssysteme

anwendungsorientierte software für 
Planung, analyse und simulation verwenden

branchenspezifische software

systeme nach der art der Variablen 
klassifizieren 
digitale von analogen systemen 
unterscheiden

Klassifizierung von systemen 
architektur und hierarchie eines systems

systeme und technische Vorrichtungen 
modellieren

blockschaltbilder, blockschaltalgebra

die unterschiede zwischen 
verbindungsprogrammierten und frei 
programmierbaren systemen erkennen 
(VPs und sPs) und deren funktionen 
abändern

eigenschaften verbindungsprogrammierter 
und frei programmierbarer systeme

verschiedene arten von steuerungen 
identifizieren und beschreiben

steuerungen und Regelungen

die eigenschaften von sensoren und 
baugruppen in automatischen systemen 
beschreiben

eigenschaften der Regelkreisglieder

einfache steuerungen, auch mit integrierten 
elektronischen bauteilen, entwerfen

programmierbare interfacebausteine

einfache Regelungssysteme planen architektur und arten von analogen 
Regelungssystemen 
die theorie der linearen und stationären 
analogen systeme in einer Regelung 

einfache automaten realisieren theorie der automaten

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktions-
optimierung des leitsystems auswählen 
und einbauen

schnittstellen zum Kontrollsystem

handbücher und bedienungsanleitungen 
benutzen

bedienungsanleitungen und handbücher

automation
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mit virtuellen messgeräten arbeiten 
Datenlogger und 
Datenverarbeitungssysteme programmieren

sensoren 
automatische messsysteme und 
Datenlogger 
automatische Datenaufzeichnung 
management der Datenerfassung

interfacetechniken zwischen elektronischen 
Geräten einsetzen

interface von aD- und Da-Wandlern 
signalabtastung und auswirkungen auf das 
spektrum 
Grundlagen von digitalen signalprozessoren 
(DsP)

Datenübertragungen realisieren technik der Datenübertragung 
serielle bussysteme in elektronischen 
Geräten

baugruppen und programmierbare systeme 
bei zunehmender Komplexität planen und 
verwalten

grundlegende bestandteile von 
steuergeräten und systemschnittstellen

stabilitätsuntersuchungen in die Planung 
einbauen

stabilitätskriterien

die Verwaltung von automatischen 
systemen programmieren

objektorientierte Programmiersprachen 
die Verwaltung von gesteuerten Geräten

einfache Regelungssysteme mit integrierten 
analogen und digitalen bauelementen 
entwerfen

Proportional-integral-Differential-Regler 
(PiD) und differenzierende Regleranteile

anwendungsprogramme für die 
überwachung und abnahme von 
elektronischen systemen entwickeln

techniken der zeitlichen Verwaltung  
in der software

mikroprozessor- und mikrocontroller-
systeme mit unterschiedlichen 
Programmiersprachen programmieren

hochsprache und assemblersprache

branchenspezifische software anwenden 
und technische Dokumentation verfassen

software und technische normen
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schwerpunkt elektrotechnik

im schwerpunkt elektrotechnik erwerben die schülerinnen und schüler Kenntnisse und fertig-
keiten im bereich der Planung, Realisierung und Gestaltung von zivilen und industriellen elek-
trischen anlagen und von Kontrollsystemen. Die schülerinnen und schüler beschäftigen sich 
mit elektrischen maschinen und elektromechanischen baugruppen und vertiefen die themen 
energieversorgung und energieverteilung. besondere berücksichtigung finden die sicherheit am 
arbeitsplatz sowie der schutz der Person, der umwelt und des lebensraums.

schWeRPunKt eleKtRotechniK

Schwerpunkte Elektronik und Elektrotechnik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

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

elektrotechnik und elektronik 397 198 595

automation 283 142 425

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

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

Das fach technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer systeme ermöglicht 
den schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen, mit 
deren entwicklung, fertigung und anwendung und dem entwerfen von elektrischen und elek-
tronischen schaltungen.
schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgabenstellungen, die den schwer-
punkt elektrotechnik betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und methoden, 
innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren dabei die Wichtig-
keit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verantwortung zu 
übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individuellen arbeitstä-
tigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. Weiters wen-
den sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der verschiedenen 
herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der technologie 
in bezug auf die entwicklung des Wissens und die Veränderung der lebensbedingungen. sie 
reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, ökono-
mischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften und in-
dustriellen anwendungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• steuer- und Regelungssysteme planen, realisieren und einsetzen
• labormessgeräte und fachspezifische Geräte benutzen und messverfahren zur 

Durchführung von Kontrollprüfungen, inbetriebnahme und abnahme anwenden
• methoden und instrumente des Projektmanagements anwenden
• Produktionsprozesse im betrieb verwalten
• technische berichte und Dokumentationen in bezug auf berufliche situationen 

abfassen
• möglichkeiten, Grenzen und Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 
 das soziale und kulturelle leben, mit besonderem augenmerk auf die sicherheit 
 am arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, der umwelt und des 
 lebensraums analysieren

TECHNOLOGIE UND PROjEKTIERUNG 
ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER SySTEME
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

spezifische software für die anlagenplanung 
und beleuchtungstechnik einsetzen

branchenspezifische software

zivile niederspannungsanlagen für große 
ströme und für kleine ströme analysieren 
und dimensionieren

umspannwerke und stromverteilung im 
mittelspannungs- und niederspannungsnetz

elektrische bedienungs-, Kontroll- und 
Visualisierungsanlagen analysieren und 
entwerfen

Komponenten ziviler und industrieller 
anlagen 

den Prozess von der energiegewinnung bis 
zur nutzung beschreiben

Produktion, transport und Verteilung von 
elektrizität

anlagen mit alternativen energiequellen 
analysieren und dimensionieren

alternative energiequellen

elektrische anlagen der home-
automation oder solche mit einem hohen 
automationsniveau analysieren und 
dimensionieren

home-automation

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktions-
optimierung des systems auswählen und 
einbauen

Kompensation von Verbrauchern und 
Verbraucheranlagen

geeignete sensoren und baugruppen für die 
analyse und Kontrolle auswählen 
passende ausrüstung zur überwachung und 
steuerung auswählen

Kriterien für die auswahl und installation 
von automatischen steuerungssystemen

messgeräte auswählen und bedienen, 
geeignete mess- und Prüftechniken 
anwenden sowie geeignete sensoren und 
ausrüstung für die analyse und Kontrolle 
ermitteln

funktionsprinzipien und einsatz von mess- 
und laborgeräten, mess- und Prüftechniken

messungen in übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben durchführen 
die Genauigkeit der messungen mit 
berücksichtigung der fehlerfortpflanzung 
einschätzen

messtechnik und fehlerfortpflanzung

ergebnisse darstellen, auswerten und 
interpretieren, auch unter Verwendung 
informatischer hilfsmittel

technische Zeichnungen und 
Dokumentation 
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Prinzip-schaltpläne von stromkreisen, 
netzen und Geräten erstellen

schaltzeichen und normen für technische 
Zeichnungen und Geräte

die Risikofaktoren in den 
Produktionsprozessen und bei der 
Verwendung des elektrischen stromes 
identifizieren, einschätzen und analysieren, 
auch in bezug auf die unterschiedlichen 
frequenzbereiche

Risiken am arbeitsplatz, insbesondere 
in bezug auf die elektro- und 
elektronikindustrie 
Kriterien zur festlegung eines akzeptablen 
Risikoniveaus

schutzmaßnahmen vor berührungsspannung 
durch direkten und indirekten Kontakt 
anwenden

allgemeine sowie fachspezifische 
schutzeinrichtungen und deren 
Zuverlässigkeit

die nationalen und europäischen normen 
bezüglich der sicherheit anwenden und 
angemessene maßnahmen für schutz und 
Prävention ergreifen

nationale und europäische 
Rechtsvorschriften bezüglich sicherheit, 
Prävention und sicherheits-management am 
arbeitsplatz

experimentelle techniken anwenden, 
physikalische modelle erstellen und 
simulationen zur auswahl der lösungen 
und der Produktionsverfahren vornehmen

Parameter für die optimierung in funktion 
der Produkteigenschaften 
modelle für die Darstellung von 
Produktionsprozessen

anwendungsorientierte software für 
Planung, analyse und simulation verwenden

hardware und software für 
Projekterstellung, simulation und 
Dokumentation

Projekte mit steigendem schwierigkeitsgrad 
durchführen, die Projektphasen und ihre 
funktionellen eigenschaften vom entwurf 
bis zur Vermarktung beschreiben und die 
technische Dokumentation erstellen

Projektphasen, arten der Verwaltung und 
Dokumentation eines Projekts

den Produktionsprozess und dessen 
stellung im ökonomischen industriesystem 
analysieren, dessen merkmale identifizieren, 
die wesentlichen Parameter einschätzen und 
die Problematiken bezüglich Verwaltung 
und Vermarktung untersuchen

lebenszyklus eines Produkts 
merkmale und Parameter betreffend 
Produktionsprozesse 
betriebswirtschaftliche Grundsätze

Verfahren zur Verwaltung und Kontrolle 
von automatisierten anlagen analysieren 
und darstellen

Kontrollverfahren

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktions-
optimierung des leitsystems auswählen 
und einbauen

technische eigenschaften von baugruppen

Datenblätter und normhandbücher 
benutzen

technische literatur, handbücher und 
normen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

standardisierte messverfahren einsetzen 
und mit virtuellen messgeräten arbeiten

messverfahren, messsysteme und 
Datenlogger, messwandler

normgerechte technische berichte und 
Projektdokumentationen verfassen

bereichsspezifische standards und normen 
branchenspezifische software

die wesentlichen elemente für die erstellung 
eines technischen handbuchs identifizieren

technische Dokumentation

allgemein technische und wirtschaftliche 
aspekte der elektrischen energiegewinnung, 
energieübertragung, energieverteilung und 
energienutzung bewerten

energiegewinnung und -übertragung

energieumwandlungsprozesse analysieren umwandlung elektrischer energie

die eigenschaften von elektrischen 
maschinen beschreiben und erklären 
sowie elektrische maschinen aufgrund 
ihrer einsatzmöglichkeiten und der 
energieeinsparung auswählen

funktionsweise von elektromotoren und 
Generatoren 

die Verfahren zur abnahme eines Prototyps 
ermitteln und die notwendigen Korrekturen 
und ergänzungen vornehmen 
die Grundsätze der überprüfung von 
elektrischen maschinen anwenden, 
elektrische maschinen und anlagen 
abnehmen

abnahme- und Kollaudierungsverfahren

komplexe Kontrollsysteme mit hohem 
integrationsgrad planen

Kriterien für die auswahl und installation 
von automatischen steuerungssystemen, 
schaltungen / Geräte der steuerungstechnik 
und deren schnittstellen

Verteilerschaltpläne in mittel- und 
niederspannungsanlagen interpretieren und 
entwerfen

symbolik und Darstellungsnormen von 
schaltplänen 
stromverteilung im mittelspannungs- und 
niederspannungsnetz

die industrielle automation in bezug auf 
elektrische, elektronische, pneumatische 
und hydraulische technologien erläutern

aspekte und anwendungen der 
automation
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stromversorgungsgeräte analysieren und 
projektieren 
softwaremesswerkzeuge zur simulation 
anwenden

leistungskomponenten und bauelemente 
in der stromversorgung in anlauf- und 
steuersystemen 
die unterschiedlichen Konverter in der 
stromversorgung 
simulationssoftware

einen Produktionsprozess und die 
nutzung der energieressourcen in bezug 
auf die Kosten und die ökonomischen 
und sozialen auswirkungen und die 
umweltverträglichkeit analysieren und 
bewerten

alternative energiequellen  
aspekte der life cycle analysis 

umweltprobleme identifizieren und 
die technologischen lösungen für das 
Prozessmanagement analysieren und 
bearbeiten

umweltauswirkungen der 
Produktionssysteme und anlagen in 
fachspezifischen bereichen 
nationale und europäische normen zum 
umweltschutz, insbesondere in bezug auf 
die entsorgung von abfallprodukten

sicherheitsrelevante normen auf konkrete 
fälle in den bereichen der elektrotechnik, 
technischen systeme, steuerungen und 
automatisierung anwenden 
bei der erstellung des sicherheitsplanes 
mitwirken

Zuständigkeit der Verantwortlichen für die 
sicherheit auf der arbeitsstelle 
sicherheitsbestimmungen für die 
arbeitnehmer 
Pflichten und aufgaben der für Prävention 
zuständigen Personen

die entwicklung und überwachung 
des Projektes leiten, die fortschritte 
in der Produktion feststellen und die 
übereinstimmung des Projekts mit den 
gestellten Vorgaben überprüfen

methoden des Projektmanagements und 
zur Kontrolle des Projektfortschritts

die methoden und tools zur Durchführung 
von tests für die Produkt-evaluation 
auswählen

testmethoden und softwaretools

die Kriterien für die Qualitätszertifizierung 
eines Produktes ermitteln und die 
Vorgangsweise bezüglich der Zertifizierung 
eines Verfahrens erklären

Zertifizierung der Produktqualität und des 
Produktionsprozesses

die organisation eines komplexen 
Produktionsprozesses analysieren und 
dokumentieren

Komponenten eines Produktionsprozesses 
Dokumentationstechniken
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die Kosten des Produktionsprozesses 
und der industrialisierung eines Produkts 
einschätzen, auch durch einsatz von 
anwendungssoftware

Kostenanalyse 
software zur berechnung der Kosten für 
Produktion und industrialisierung des 
Produktes

die typologie der branchenspezifischen 
Produkte in hinsicht auf die 
marktbedürfnisse beschreiben und die für 
ihre Realisierung notwendigen Vorgänge 
definieren

betriebswirtschaftliche Grundsätze der 
unternehmensorganisation

den Zusammenhang zwischen den 
betriebsstrategien und den besonderen 
marktbedürfnissen erkennen

allgemeine Grundsätze des marketings

die allgemeinen Prinzipien der theorie 
der total Quality analysieren und deren 
bezugsnormen beschreiben

iso-normen

die technischen, organisatorischen 
und ökonomischen aspekte der 
arbeitsvorgänge dokumentieren, 
mit besonderer berücksichtigung der 
Qualitätskontrolle laut industriestandard

Kriterien der Qualitätskontrolle

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Elektrotechnik)

Der unterricht im fach elektrotechnik und elektronik ermöglicht den schülerinnen und schülern 
eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen und dem entwerfen von elektronischen 
schaltungen. schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgabenstellungen, die die 
fachteilbereiche der elektrotechnik und der elektronik betreffen, durch anwendung erlernter 
Vorgangsweisen und methoden innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. 
sie erfahren dabei die Wichtigkeit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die not-
wendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität 
in der individuellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig 
einzuschätzen. Weiters wenden sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der 
Kontrolle der verschiedenen herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissen-
schaft und der technologie in bezug auf die entwicklung des Wissens und die Veränderung der 
lebensbedingungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, 
produktiven, ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errun-
genschaften und industriellen anwendungen. Wert wird auch auf die korrekte Verwendung der 
technischen sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• in der untersuchung und Planung von elektrischen und elektronischen anlagen und 

Geräten die Verfahren der elektrotechnik und der elektronik anwenden
• die laborwerkzeuge und die Werkzeuge des fachbereiches einsetzen und 

messmethoden zur Durchführung von Kontrollen und überprüfungen anwenden
• typ, bauart und technische eigenschaften elektrischer maschinen und elektronischer 

Geräte in bezug auf die auswahlkriterien für deren einsatz und systemschnittstellen 
analysieren

• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 
dokumentieren

 ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eigenschaften des stromes analysieren elektrische spannung, strom und leistung

elektrische arbeiten nach den Vorgaben 
der sicherheitsnormen planen

Wirkungen des elektrischen stromes 
elektrische sicherheitsnormen

energiespeichervermögen und mechanische 
Wirkungen von elektrischen und 
magnetischen feldern analysieren

Grundbegriffe des elektrischen und des 
magnetischen feldes

elektrische messgeräte analysieren und 
überprüfen

elektromagnetische induktion 
magnetische Kreise

informations- und 
energietransportschaltungen koppeln

Kopplung von schaltkreisen

den energiebedarf von elektrischen 
systemen analysieren

speicherung und Verbrauch der energie 
in elektrischen schaltungen und in 
elektromagnetischen feldern

Gesetze und methoden elektrischer 
schaltkreise auf Gleich- und 
Wechselstromnetzwerke anwenden

Gesetze und lehrsätze zur untersuchung 
von elektrischen netzwerken 
elemente des schaltkreises und ihre 
entsprechende modellierung

elektrische und elektronische, lineare und 
nicht lineare bauelemente, schaltkreise und 
apparaturen analysieren

eigenschaften von schaltkreisen, aktiven 
und passiven, linearen und nichtlinearen und 
halbleiter-bauelementen 
Zweipole und Vierpole

bauelemente, elektrische netze, 
apparate und anlagen in den genormten 
schaltplanformen und Darstellungsarten 
anfertigen

symbolik und Darstellungsnormen von 
schaltplänen

grundlegende elektrische Größen messen si-einheiten und elektrische Größen 
grundlegende messgeräte

fachspezifische messgeräte und Werkzeuge 
den bedingungen der messanordnung 
entsprechend einsetzen und die 
messergebnisse auf der Grundlage ihrer 
funktionsweise interpretieren

funktionsweise und einsatzbedingungen der 
laborgeräte

messgeräte gezielt anwenden und 
handbücher zur bedienungsanleitung 
verwenden

benutzerhandbücher und technische 
handbücher
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für untersuchungen und 
überwachungsaufgaben die geeigneten 
messaufnehmer und Geräte ermitteln

messaufnehmer

geeignete mess- und Prüfmethoden 
auswählen sowie messreihen unter 
einhaltung der in den normen 
beschriebenen Vorgangsweisen planen

theorie der messtechnik und der 
Kollaudierung

die messgenauigkeit mit bezugnahme auf die 
fehlerfortpflanzung bewerten

theorie der fehlerfortpflanzung

messergebnisse auch unter anwendung von 
softwarewerkzeugen verarbeiten, darstellen 
und interpretieren

methoden der Dokumentation von 
messversuchen und Darstellung von 
messwerten und messergebnissen auf 
linearer und logarithmischer skala und mit 
geeigneter software

signale im Zeit- und frequenzbereich 
darstellen

signalarten und signalanalyse

mit sinusförmigen Wechselsignalen rechnen Zeigerdarstellung sinusförmiger 
Wechselsignale

elektrische Gleich- und Wechselstromkreise 
und netzwerke mit linearen und nicht 
linearen bauelementen analysieren und 
dimensionieren

reaktive bauelemente, Reaktanz und 
impedanz 
energiebilanz in elektrischen netzwerken 
filterschaltungen 
schwingkreise

Kompensationsanlagen für 
Verbraucheranordnungen entwerfen

Kompensation

mit booleschen Variablen und funktionen 
rechnen

boole’sche algebra

Zahlen- und codierungssysteme anwenden binäres Zahlensystem

digitale logische funktionen, 
Zählerfunktionen und Zustandsautomaten 
mit analogen Gattern und mit 
Programmierbausteinen entwerfen

Register, Zähler, codierer und Decodierer

logische schaltungen aus einfachen logischen 
Gattern mit geringem integrationsgrad 
untersuchen

logische netzwerke

die harmonische signalanalyse eines 
periodischen und nicht periodischen signals 
vornehmen

fourier-analyse
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die grundlegenden systemantworten von 
schaltkreisen und linearen zeitinvarianten 
systemen ermitteln und darstellen

Vierpoltheorie 
dynamische, statische und harmonische 
schwingende systemantworten 
Resonanz im serien- und 
Parallelschwingkreis

die übertragungsfunktion eines linearen 
zeitinvarianten systems bestimmen und 
darstellen

lineare zeitinvariante systeme 
blockschaltalgebra

übertragungsfunktionen untersuchen und 
mathematische modelle zur Darstellung von 
übertragungsfunktionen verwenden

logarithmische Darstellung und polare 
Darstellung in der Gauß’schen ebene

diskrete signal- und leistungsverstärker für 
niedrige und hohe frequenzen analysieren

Dioden und transistoren 
funktionsweisen, einteilung und typische 
Parameter von Verstärkerschaltungen

schaltkreise und elektrische Geräte mit 
charakteristischen technischen eigenschaften 
planen und umsetzen

Rückkopplung zur umsetzung 
charakteristischer technischer eigenschaften 
multivibratoren, signalgeneratoren, 
spannungs-strom-Wandler, strom-
spannungs-Wandler, frequenz-spannungs-
Wandler

einen operationsverstärker in seinen 
verschiedenen schaltungsarten anwenden

arten, modelle und typische beschaltungen 
von operationsverstärkern 
Komparator, summierer, Differenzierer, 
integrierer 
filterschaltungen 
stabilitätskriterien 
analog-Digital- und Digital-analog-Wandler

die funktionsweise diskreter elektronischer 
bauelemente und integrierter schaltkreise 
analysieren und diese gezielt in 
entwurfsaufgaben einsetzen

methoden des elektronischen 
schaltungsentwurfs

schaltungen des Drehstroms analysieren 
und entwerfen

mehrphasensysteme – symmetrische 
systeme 
Drehstromnetzwerke mit verschiedenen 
lasten 
Zeigerdiagramme 
magnetische Kreise 
Kopplung von schaltkreisen 
energieerhaltung und leistungsbilanz 
Kompensation im Drehstrom

anlauf- und steuersysteme für elektrische 
maschinen analysieren, planen und 
dimensionieren

funktionsweise, technologien und 
anwendungen von bauelementen der 
leistungselektronik
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stromrichter zur Versorgung, umwandlung 
und energie-Rückspeisung dimensionieren

stromrichter

elektrische maschinen aufgrund ihrer 
anwendung auswählen

elektrische maschinen: allgemeine 
konstruktive und funktionelle eigenschaften 
energiebilanz

transformatoren zur stromversorgung und 
für antriebssysteme dimensionieren und 
auswählen

transformatoren: funktionsweise und 
eigenschaften, belastungsfälle 
aufbau, sonderbauformen, 
Dimensionierung, Parallelbetrieb

die Kollaudierung elektrischer anlagen und 
maschinen in einem technischen bericht 
beschreiben

normgerechte Prüfung elektrischer 
maschinen und allgemeine Kriterien der 
Kollaudierung

die Risiken bei der Verwendung des 
elektrischen stromes unter verschiedenen 
arbeitsbedingungen erkennen, auch 
in bezug auf die unterschiedlichen 
frequenzbereiche 
schutzmaßnahmen vor berührungsspannung 
durch direkten und indirekten Kontakt 
anwenden

schutzmaßnahmen und elektrische 
sicherheit 
automatische schutzorgane

den Prozess von der energiegewinnung bis 
zur nutzung beschreiben 
Kraftwerke dimensionieren

umwandlung und Produktion elektrischer 
energie 
Kraftwerke

elektrische anlagen mit alternativen 
energiequellen analysieren, dimensionieren 
und integrieren

alternative energiequellen  
Planung und Dimensionierung elektrischer 
niederspannungsanlagen für große ströme 
und für kleine ströme

zivile niederspannungsanlagen analysieren 
und dimensionieren

umspannwerke und stromverteilung im 
mittelspannungs- und niederspannungsnetz 
Produktion, transport und Verteilung von 
elektrizität

Kompensationsanlagen auslegen und 
dimensionieren

Kompensation von Verbrauchern und 
Verbraucheranlagen

unter berücksichtigung von 
herstellerangaben Komponenten der 
anlagen normgerecht auswählen und 
einplanen

technische literatur, Datenblätter und 
normhandbücher

die wesentlichen elemente für die 
Realisierung eines technischen handbuchs 
identifizieren

benutzerhandbücher und technische 
handbücher
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eigenschaften elektrischer maschinen 
analysieren, beschreiben und erklären 
sowie elektrische maschinen aufgrund 
ihrer einsatzmöglichkeiten und der 
energieeinsparung auswählen und für die 
anforderungen dimensionieren

elektrische maschinen: aufbau, 
funktionsweise, motoren und 
Generatoren, eigenschaften, belastungsfälle, 
Dimensionierung, steuerung 
Kopplungen von Gleichstrommaschinen 
Parallelbetrieb der synchronmaschine 
asynchronmaschine

maschinen für anwendungsspezifische 
betriebsarten und unterbringungen 
auswählen

betriebsarten elektrischer maschinen

antriebs- und bremssysteme planen Gleichstrombremsung 
motorische bremsung 
energierückspeisung 
schrittmotoren, spezialmaschinen und 
elektrische antriebe

transformatoren für die Versorgung 
von maschinen, Geräten und anlagen 
dimensionieren und für spezifische 
betriebsbedingungen, spannungen, ströme 
und leistungen auswählen

einphasen- und Drehstromtransformatoren 
haupttransformatoren, 
umspanntransformatoren, 
Verteilertransformatoren

steuerungsverfahren für elektrische 
maschinen anwenden

statische anlaufmethoden und steuerungen 
Parallelbetrieb elektrischer maschinen

die eigenschaften und den einsatzbedarf 
elektrischer maschinen unter den 
aspekten der energieverteilung und der 
energienutzung bewerten 
maschinen und bauelemente nach dem 
Kriterium der energieeinsparung in 
herstellung und betrieb auswählen

Kriterien der energieverteilung, 
energienutzung, energieeinsparung und 
energiebilanz

die Kollaudierung elektrischer anlagen und 
maschinen in einem technischen bericht 
beschreiben

normgerechte Prüfung elektrischer 
maschinen und allgemeine Kriterien der 
Kollaudierung

standardisierte messverfahren einsetzen 
und mit virtuellen messgeräten arbeiten

messverfahren, messsysteme und 
Datenlogger, messwandler

genormte und automatisierbare 
messverfahren anwenden

bestandteile automatisierter systeme zur 
aufnahme von messdaten

messwandler in abhängigkeit der 
anwendungsbedingungen auswählen

messwandler
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normgerechte technische berichte und 
Projektdokumentationen verfassen

bereichsspezifische standards und normen 
branchenspezifische software

allgemeine technische und wirtschaftliche 
aspekte der elektrischen energiegewinnung, 
energieübertragung, energieverteilung und 
energienutzung bewerten

energiegewinnung und energieübertragung 
Kraftwerke

energieumwandlungsprozesse analysieren umwandlung elektrischer energie

Verteilerschaltpläne in mittel- und 
niederspannungsanlagen interpretieren und 
entwerfen

symbolik und Darstellungsnormen von 
schaltplänen 
stromverteilung in mittel- und 
niederspannungsnetzen

anwendung spezifischer software zur 
Planung von elektrischen anlagen und von 
beleuchtungsanlagen

branchenspezifische software-Werkzeuge

anlagenspezifische erdungsanlagen 
entwerfen

erdungsanlagen

gebäudespezifischen überspannungs- und 
blitzschutz entwerfen

überspannungs- und blitzschutz

leitungen und schutzorgane ökonomisch, 
sicher und zuverlässig dimensionieren

Kurzschlüsse im niederspannungsnetz 
abschaltvermögen von schutzorganen

normgerechte Projektdokumentation 
anfertigen

Projektdokumentation

stromversorgungsgeräte analysieren und 
projektieren 
softwaremesswerkzeuge zur simulation 
anwenden

leistungskomponenten und bauelemente 
in der stromversorgung in anlauf- und 
steuersystemen 
Konverter der stromversorgung 
simulationssoftware

einen Produktionsprozess und die 
nutzung der energieressourcen in bezug 
auf die Kosten und die ökonomischen 
und sozialen auswirkungen und die 
umweltverträglichkeit analysieren und 
bewerten

alternative energiequellen 
aspekte der life cycle analysis 

Verteilerschaltpläne im mittel- und 
niederspannungsnetz interpretieren, 
dimensionieren und entwerfen

transformatorkabinen und Verteilernetze 
der elektrischen energie für mittel- und 
niederspannung

elektrische anlagen dimensionieren und 
auslegen

elektrische anlagen und elektrische 
sicherheit
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Elektrotechnik)

Das fach automation ermöglicht den schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung 
mit elektrischen und elektronischen anlagen und Geräten und der Planung von automatischen 
systemen. schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für Problemstellungen, die den 
schwerpunkt elektrotechnik betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und me-
thoden, innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren im un-
terricht die Wichtigkeit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der indi-
viduellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschät-
zen. Weiters wenden sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle 
der verschiedenen herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und 
der technologie in bezug auf die Wissensentwicklung und die Veränderung der lebensbedin-
gungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, 
ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften 
und ihrer industriellen anwendungen. im unterricht wird auch Wert auf die korrekte Verwen-
dung der technischen sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• elektrische und elektronische anlagen und Geräte untersuchen und planen und dabei 

die Verfahren der elektrotechnik und der elektronik anwenden
• messinstrumente verwenden und messmethoden zur Durchführung von 

überprüfungen, Kontrollen und testläufen anwenden
• Programmiersprachen verschiedener ebenen im Rahmen spezifischer 

anwendungsbereiche verwenden
• automatische systeme planen und implementieren sowie deren funktionsweise 

analysieren
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 

dokumentieren

 AUTOMATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die merkmale von elektrischen und 
elektronischen Geräten beschreiben und 
erklären

eigenschaften elektromechanischer systeme

die funktionsweise von 
stromkreiselementen diskreten und 
integrierten typs beschreiben und erklären

funktionsweise elektrischer bauelemente

elektrische anlagen analysieren und 
dimensionieren

Grundbausteine und funktionen

Projekte umsetzen und diese mit 
technischer Dokumentation versehen

normen für technische Dokumentation

die architektur programmierbarer logik 
beschreiben

programmierbare logik

einfache Kontrollsysteme mit 
programmierbarer logik planen und 
programmieren

Programmiergrundlagen und 
Programmiersprachen

einfache Programme zur anwendung von 
automatischen systemen realisieren

verbindungsprogrammierte und 
programmierbare logik 
(VPs und sPs-Programmierung)

einfache Programme zur Datenaufnahme 
und -ausarbeitung realisieren

umgang mit Datenspeicher und 
Datenaufnahme

programmierbare bestandteile, 
mikroprozessorsysteme und 
mikrocontrollersysteme programmieren 
und anwenden

architektur der mikroprozessorsysteme 
hochsprachen und assemblersprache

systeme aufgrund ihrer Größentypen 
klassifizieren, arten von automatischen 
systemen und eigenschaften ihrer 
bestandteile beschreiben

architektur und arten von 
Regelungssystemen

einfache Regelungssysteme planen, systeme 
und technische Geräte modellieren

Zweipunktregelung, elektronische 
leistungsregler

den geeigneten typ von transduktor für 
eine zu realisierende anwendung auswählen

architektur der supervisionssysteme

materialien und Geräte aufgrund der 
technischen eigenschaften auswählen

technische eigenschaften

fachhandbücher und anleitungen 
verwenden

normen, bedienungsanleitungen und 
handbücher
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

messinstrumente verwenden signalwandler für messungen

elektrische maschinen aufgrund ihrer 
anwendung auswählen

elektrische motoren und Generatoren

Grundlagen der Kontrolle von elektrischen 
maschinen anwenden

schrittmotoren und servomotoren

elektrische maschinen bezüglich der 
energieeinsparung auswählen

systeme der energieversorgung

Programme und systeme zur überwachung 
und Kontrolle einfacher systeme anwenden

Geschwindigkeitskontrollsysteme

programmierbare anlagen in spezifischen 
anwendungen einsetzen und 
programmieren

programmierbare steuerungen sPs

Programme für den einsatz automatischer 
systeme im zivilen bereich realisieren

Programmiersprachen: hochsprachen und 
maschinensprache

anwendungsprogramme für die 
überwachung und Kontrolle automatischer 
systeme entwickeln

Grundsätze der visuellen 
Programmiersprachen zur Datenaufnahme

mikrocontroller mit programmierbarer 
logik beschreiben und programmieren

architektur und eigenschaften von 
mikrocontrollern mit programmierbarer 
logik

Problematiken der stabilität von Regelungen 
in der Planungsphase analysieren und 
einschätzen

Grundlagen der Regelungstechnik 
stabilitätskriterien

komplexe und integrierte, analoge und 
digitale Regelungssysteme planen und 
anwenden

eigenschaften und funktionen von 
Regelungssystemen

die allgemeinen aspekte der industriellen 
automation in bezug auf elektrische, 
elektronische, pneumatische und 
hydraulische technologien erläutern und 
anwenden

Wahl- und installationskriterien

sicherheitsnormen in bezug auf elektrische 
anlagen anwenden

Kontrollsysteme der stromnetze 

branchenspezifische software anwenden 
und normgerechte technische 
Dokumentationen verfassen 

software und technische normen
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schwerpunkt automation

im schwerpunkt automation erwerben die schülerinnen und schüler fertigkeiten und Kennt-
nisse im bereich der Planung, Realisierung und Gestaltung von automatisierten anlagen und 
von Kontrollsystemen. Die schülerinnen und schüler beschäftigen sich mit den steuerungen 
und Regelungen und vertiefen die themen um elektrische maschinen und elektromechanische 
baugruppen. besondere berücksichtigung finden die sicherheit am arbeitsplatz sowie der 
schutz der Person, der umwelt und des lebensraums.

Schwerpunkt Automation

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

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

elektrotechnik und elektronik 368 142 510

automation 312 198 510

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

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

Das fach technologie und Projektierung elektrischer und elektronischer systeme ermöglicht 
den schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen, mit 
deren entwicklung, fertigung und anwendung und dem entwerfen von elektronischen schal-
tungen.
schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgabenstellungen, die den schwerpunkt 
automation betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und methoden innovative 
lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren dabei die Wichtigkeit der 
ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verantwortung zu überneh-
men und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individuellen arbeitstätigkeit und 
ihre Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. Weiters wenden sie die Grundsätze 
der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der verschiedenen herstellungsverfahren 
an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der technologie in bezug auf die entwick-
lung des Wissens und die Veränderung der lebensbedingungen. sie reflektieren und beurteilen 
die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, ökonomischen und umweltbezogenen 
auswirkungen der technologischen errungenschaften und industriellen anwendungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• steuer- und Regelungssysteme planen, realisieren und einsetzen
• labormessgeräte und fachspezifische Geräte benutzen und messverfahren zur 

Durchführung von Kontrollprüfungen, inbetriebnahme und abnahme anwenden
• methoden und instrumente des Projektmanagements anwenden
• Produktionsprozesse im betrieb verwalten
• technische berichte und Dokumentationen in bezug auf berufliche situationen 

abfassen
• möglichkeiten, Grenzen und Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben, mit besonderem augenmerk auf die sicherheit am 
arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, der umwelt und des lebensraums 
analysieren

TECHNOLOGIE UND PROjEKTIERUNG 
ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER SySTEME
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

elektrische Zweipole und integrierte 
schaltungen identifizieren und anwenden

funktionsprinzipien, technologie und 
anwendungen der elektrischen und 
elektronischen bauteile

fortschrittliche integrierte elektronische 
bauteile und systeme bei der Planung 
einsetzen

technologische eigenschaften der 
materialien 
Grundlagen der integrierten schaltungen

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktions-
optimierung des Gesamtsystems auswählen 
und einbauen

bauteile der leistungselektronik

analoge und digitale signale analysieren signalcodierung

digitale logische schaltnetze zeichnen und 
realisieren

schaltzeichen und normen für technische 
Zeichnungen

elektrische und elektronische Geräte 
beschreiben und erklären

technologische merkmale und funktionen

steuerungen entwerfen und erstellen arten von steuerungen 
binäre und digitale steuerungen 
eigenschaften der analogen, linearen und 
stationären systeme

einfache steuerungen mit 
verbindungsprogrammierter und einfache 
steuerungen mit programmierbarer logik 
entwerfen und programmieren

speicherprogrammierbare  
steuerungen (sPs) 
Grundlagen der sPs-Programmierung

die funktionsweise von mikrocontrollern 
beschreiben und mikrocontroller 
programmieren

schaltungen auf basis von mikrocontrollern 
und sPs, Programmiersprachen

baugruppen aufgrund ihrer technischen 
eigenschaften und der funktionsoptimierung 
des Regelungssystems auswählen und 
einbauen

eigenschaften der funktionsblöcke einer 
automatischen Regelung

blockdiagramme von schaltungen, 
netzwerken und Geräten erstellen

schaltzeichen und normen für technische 
Zeichnungen und Geräte und software für 
die grafische Darstellung 
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hardware und software für 
Projekterstellung, simulation und 
Dokumentation nutzen

fachspezifische software für den 
automationsbereich

Datenübertragungssysteme entwerfen methoden der Datenübertragung

geeignete sensoren und ausrüstung für die 
analyse und Kontrolle ermitteln 
Probleme bei schnittstellen und 
signalverteilung lösen

sensoren und aktoren 

messgeräte auswählen und bedienen – 
auch mit bedienungsanleitungen – sowie 
geeignete mess- und Prüftechniken 
anwenden

funktionsprinzipien und einsatz von 
messgeräten, mess- und Prüftechniken 

messungen in übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben durchführen 
die Genauigkeit der messungen mit 
berücksichtigung der fehlerfortpflanzung 
einschätzen

normen, messtechnik und 
fehlerfortpflanzung

ergebnisse darstellen, auswerten und 
interpretieren, auch mittels Verwendung 
informatischer hilfsmittel

fachspezifische software und insbesondere 
software für die grafische Darstellung 
technische Zeichnungen und 
Dokumentation 
tabellenkalkulation

Verfahren zur Verwaltung und Kontrolle 
von automatisierten anlagen analysieren 
und darstellen

Kontrollverfahren für automatisierte 
anlagen

ein Produktionsverfahren in bezug auf den 
historisch-ökonomisch-sozialen Kontext 
bewerten

lebenszyklus eines Produkts

die für das spezifische Projekt notwendigen 
technologischen bestandteile und 
Werkzeuge auswählen

Parameter für die optimierung in funktion 
der Produkteigenschaften

experimentelle techniken anwenden, 
physikalische modelle erstellen und 
simulationen zur auswahl der lösungen 
und der Produktionsverfahren vornehmen

modelle für die Darstellung und simulation 
von Produktionsprozessen

anwendungsorientierte software für 
Planung, analyse und simulation verwenden

hardware und software für 
Projekterstellung, simulation und 
Dokumentation

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme
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die Projektphasen und ihre funktionellen 
eigenschaften vom entwurf bis zur 
Vermarktung identifizieren und beschreiben

Projektphasen, arten der Verwaltung und 
Dokumentation eines Projekts

methoden zur Problemlösung anwenden 
eine machbarkeitsstudie erstellen

Problemlösestrategien 
Kriterien einer machbarkeitsstudie

die Risikofaktoren in den 
Produktionsprozessen und bei der 
Verwendung des elektrischen stromes 
identifizieren, einschätzen und analysieren, 
auch in bezug auf die unterschiedlichen 
frequenzbereiche und die verschiedenen 
arbeitsbedingungen

Konzepte von Risiko, Gefahr, sicherheit und 
Zuverlässigkeit 
Risiken am arbeitsplatz, insbesondere 
in bezug auf die elektro- und 
elektronikindustrie

die nationalen und europäischen normen 
bezüglich der sicherheit anwenden und 
angemessene maßnahmen für schutz und 
Prävention ergreifen

nationale und europäische 
Rechtsvorschriften bezüglich sicherheit, 
Prävention und sicherheits-management am 
arbeitsplatz

die Kriterien zur festlegung eines 
akzeptablen Risikoniveaus identifizieren, 
den einfluss des menschlichen fehlers 
einschätzen und dementsprechend 
konsequent handeln

Kriterien zur festlegung eines akzeptablen 
Risikoniveaus

schutzmaßnahmen vor berührungsspannung 
durch direkten und indirekten Kontakt 
anwenden

allgemeine sowie fachspezifische 
schutzeinrichtungen und deren 
Zuverlässigkeit

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

signalwandler und aktoren beschreiben 
und verwenden

messsysteme und Datenlogger

standardisierte messverfahren einsetzen 
und mit virtuellen messgeräten arbeiten

messwandler, messverfahren

systemfehler und störungen eingrenzen und 
interface-Probleme lösen

troubleshooting

standardisierte schnittstellen zwischen 
elektronischen Geräten implementieren

die Kommunikation zwischen 
programmierbaren systemen

  



166

die Grundlagen der Datenübertragung 
anwenden 
schaltungen zur umwandlung, 
standardisierung und übertragung von 
signalen entwerfen

techniken der Datenumwandlung,  
-standardisierung und -übertragung

technische berichte normgerecht verfassen bereichsspezifische standards und normen

Grundlagen der steuerung von elektrischen 
maschinen anwenden

elektromotoren und Generatoren: auswahl 
und Verdrahtung

fehler und störungen in den schaltkreisen 
eingrenzen

statische softstarter und Drehzahlregelung

analoge und digitale Regelungssysteme 
entwerfen 
Regelungssysteme im hinblick auf die 
Qualitätssicherung überprüfen

Kriterien für die auswahl und installation 
von automatischen steuerungssystemen

anwendungsprogramme für die 
überwachung und Prüfung elektronischer 
systeme einsetzen und nutzen

branchenspezifische software

Robotersysteme entwickeln home-automation

umweltprobleme und die technologischen 
lösungen für das Prozessmanagement 
identifizieren und unter berücksichtigung 
der entsprechenden normen analysieren 
und bearbeiten

umweltauswirkungen der 
Produktionssysteme und anlagen in 
fachspezifischen bereichen 
nationale und europäische normen zum 
umweltschutz, insbesondere in bezug auf 
die entsorgung von abfallprodukten

einen Produktionsprozess und die 
nutzung der energieressourcen in bezug 
auf die wirtschaftlichen und ökologischen 
auswirkungen analysieren und bewerten

aspekte der life cycle analysis

die sicherheitsnormen auf konkrete fälle im 
eigenen Kompetenzbereich anwenden 
bei der erstellung des sicherheitsplanes 
mitwirken

Zuständigkeit der Verantwortlichen für die 
sicherheit am arbeitsplatz 
Pflichten und aufgaben der für Prävention 
zuständigen Personen 
Verpflichtungen für die sicherheit der 
arbeitnehmer

die entwicklung und überwachung 
des Projektes leiten, die fortschritte 
in der Produktion feststellen und die 
übereinstimmung des Projekts mit den 
gestellten Vorgaben überprüfen

methoden des Projektmanagements und 
operative techniken zur umsetzung und 
überwachung des Projekts

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme
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die Kriterien für die Qualitätszertifizierung 
eines Produktes ermitteln und die 
Vorgangsweise bezüglich der Zertifizierung 
eines Verfahrens erklären

Kriterien zur Zertifizierung 
der Produktqualität und des 
Produktionsprozesses

die organisation eines komplexen 
Produktionsprozesses analysieren und 
dokumentieren

Komponenten eines Produktionsprozesses 
Dokumentationstechniken

die Kosten des Produktionsprozesses 
und der industrialisierung eines Produkts 
einschätzen, auch durch einsatz von 
anwendungssoftware

Kostenanalyse 
software zur berechnung der Kosten für 
Produktion und industrialisierung des 
Produktes

die methoden und tools zur Durchführung 
von tests für die Produkt-evaluation 
auswählen

testmethoden und softwaretools

die Verfahren zur abnahme eines Prototyps 
ermitteln und die notwendigen Korrekturen 
und ergänzungen vornehmen

Wartung und Garantieleistungen 
abnahme und Kollaudierung

die typologie der branchenspezifischen 
Produkte in hinsicht auf die 
marktbedürfnisse beschreiben und die für 
ihre Realisierung notwendigen Vorgänge 
definieren

Grundlagen der unternehmensorganisation

den Zusammenhang zwischen den 
betriebsstrategien und den besonderen 
marktbedürfnissen erkennen

allgemeine Grundsätze des marketings

die allgemeinen Prinzipien der theorie 
der total Quality analysieren und deren 
bezugsnormen identifizieren

iso-normen 
Qualitätskontrolle

technische berichte und 
Projektdokumentationen verfassen, die 
wesentlichen elemente für die Realisierung 
eines technischen handbuchs identifizieren

bereichsspezifische standards und normen 
technische Dokumentation

die technischen, organisatorischen 
und ökonomischen aspekte der 
arbeitsvorgänge dokumentieren

Kriterien der Qualitätskontrolle laut 
industriestandard

technoloGie unD PRoJeKtieRunG eleKtRischeR unD eleKtRonischeR systeme
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Automation)

Der unterricht im fach elektrotechnik und elektronik ermöglicht den schülerinnen und 
schülern eine vertiefte beschäftigung mit elektronischen bauteilen und dem entwerfen von 
elektronischen schaltungen. schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für aufgaben-
stellungen, die den fachbereich betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und 
methoden innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren dabei 
die Wichtigkeit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individu-
ellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. 
Weiters wenden sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der 
verschiedenen herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und der 
technologie in bezug auf die entwicklung des Wissens und die Veränderung der lebensbedin-
gungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, 
ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften 
und industriellen anwendungen. Wert wird auch auf die korrekte Verwendung der technischen 
sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• in der untersuchung und Planung von elektrischen und elektronischen anlagen 
 und Geräten die Verfahren der elektrotechnik und der elektronik anwenden
• die laborwerkzeuge und die Werkzeuge des fachbereiches einsetzen und 

messmethoden zur Durchführung von Kontrollen und überprüfungen anwenden
• den typ, die bauart und die technischen eigenschaften elektrischer maschinen 
 und elektronischer Geräte in bezug auf deren einsatzkriterien und 

systemschnittstellen analysieren
• technische berichte verfassen und die individuellen und kollektiven tätigkeiten in 

bezug auf berufliche situationen dokumentieren

 ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK

eleKtRotechniK unD eleKtRoniK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

elektrische und elektronische, lineare und 
nicht lineare bauelemente, schaltkreise und 
apparaturen analysieren

Grundbegriffe des elektrischen und des 
magnetischen feldes, physikalische Gesetze 
und lehrsätze zur untersuchung von 
elektrischen netzwerken 
funktionsweise, technologien und 
anwendungen von bauelementen

signale im Zeit- und frequenzbereich 
darstellen 
mit sinusförmigen signalen rechnen

signalarten 
Zeigerdarstellung sinusförmiger 
Wechselsignale

verschiedene Zweipolarten unterscheiden 
und die charakteristischen Größen und ihre 
Zusammenhänge bestimmen

reaktive bauelemente, Reaktanz und 
impedanz

Gesetze und methoden elektrischer 
schaltkreise auf Gleich- und 
Wechselstromnetzwerke anwenden

symbolische methode zur analyse von 
schaltkreisen 
energieerhaltung und Verluste in 
den elektrischen schaltkreisen und 
elektromagnetischen feldern

elektrische Gleich- und Wechselstromkreise 
und netzwerke mit linearen und nicht 
linearen bauelementen analysieren und 
dimensionieren

schaltkreiselemente und ihre 
entsprechenden mechanischen und 
hydraulischen modelle 
energiebilanz in elektrischen netzwerken

grundlegende elektrische Größen messen maßeinheiten der elektrischen Größen 
grundlegende laborinstrumente

mit booleschen Variablen und funktionen 
rechnen

boole’sche algebra

kombinatorische und sequentielle logische 
schaltungen aus einfachen logischen Gattern 
mit geringem integrationsgrad untersuchen

kombinatorische und sequentielle logische 
netze

Zahlen- und codierungssysteme anwenden binäres Zahlensystem

verbindungsprogrammierte und frei 
programmierbare, kombinatorische und 
sequentielle funktionen realisieren

logische funktionen, logikfamilien 
Register, Zähler, codierer und Decodierer 
passive filter

die harmonische analyse eines periodischen 
und nicht periodischen signals vornehmen

Vierpoltheorie 
harmonische signalanalyse

grundlegende systemantworten von 
schaltkreisen und linearen zeitinvarianten 
systemen ermitteln und darstellen

lineare zeitinvariante systeme 
dynamische und statische systemantworten 
harmonische schwingende 
systemantworten und Resonanzphänomene
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die übertragungsfunktion eines linearen 
zeitinvarianten systems bestimmen, 
untersuchen und darstellen 
mathematische modelle zur Darstellung der 
übertragungsfunktion verwenden

übertragungsfunktionen 
logarithmische Darstellung und polare 
Darstellung in der Gauß’schen ebene

diskrete signal- und leistungsverstärker für 
niedrige und hohe frequenzen analysieren

funktionsweisen, einteilung und typische 
Parameter von Verstärkerschaltungen

operationsverstärker und ihre 
verschiedenen schaltungsarten analysieren

arten, modelle und typische beschaltungen 
von operationsverstärkern 
Komparator, summierer, Differenzierer, 
integrierer und aktive filter

schaltkreise und elektrische Geräte 
planen und charakteristische technische 
eigenschaften umsetzen

blockschaltalgebra 
Rückkopplung 
stabilitätskriterien

bauelemente, elektrische netze, 
apparate und anlagen in den genormten 
schaltplanformen darstellen

symbolik und Darstellungsnormen von 
schaltplänen

die funktionsweise und die 
einsatzbedingungen der fachspezifischen 
messgeräte und Werkzeuge erklären

funktionsweise und einsatzbedingungen der 
laborgerätschaften

messgeräte in messungen und 
überprüfungen methodisch gezielt 
einsetzen 
handbücher zur bedienungsanleitung 
verwenden

benutzerhandbücher und technische 
handbücher

messreihen unter einhaltung der in den 
normen beschriebenen Vorgangsweisen 
durchführen 
messgenauigkeit mit bezugnahme auf die 
fehlerfortpflanzung bewerten

theorie der messtechnik und der 
fehlerfortpflanzung

messergebnisse auch unter anwendung von 
softwarewerkzeugen verarbeiten, darstellen 
und interpretieren

methoden der Dokumentation von 
messversuchen und Darstellung von 
messwerten und messergebnissen 
software

elektrische und technologische 
eigenschaften von elektrischen und 
elektronischen Geräten beschreiben und 
erklären

Grundelemente elektrischer maschinen

funktionsweise diskreter bauelemente und 
integrierte schaltkreise beschreiben und 
erklären

Vorrichtungen der leistungselektronik

eleKtRotechniK unD eleKtRoniK
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

energieumwandlungsprozesse untersuchen, 
stromversorgungsgeräte analysieren und 
projektieren

die energieumwandlung bei der steuerung 
von maschinen und elektrischen systemen 
leistungskomponenten und bauelemente 
in der stromversorgung in anlauf- und 
steuersystemen

mit analogen und digitalen signalen arbeiten leistungsverstärker

die Wirkung von störungen internen und 
externen ursprungs abschätzen

signalkonverter 
die unterschiedlichen Konverter in der 
stromversorgung

die funktionsweise und die 
einsatzbedingungen der fachspezifischen 
messgeräte und Werkzeuge erklären 
messgeräte bei messungen und 
überprüfungen methodisch gezielt 
einsetzen

funktionsweise und einsatzbedingungen der 
laboratoriumsgerätschaften

messreihen unter einhaltung der in den 
normen beschriebenen Vorgangsweisen 
durchführen 
die messgenauigkeit mit bezugnahme auf die 
fehlerfortpflanzung bewerten

theorie der messtechnik und der 
fehlerfortpflanzung

messergebnisse auch unter anwendung von 
softwarewerkzeugen verarbeiten, darstellen 
und interpretieren

methoden der Dokumentation von 
messversuchen und Darstellung von 
messwerten und messergebnissen 
software

eigenschaften der grundlegenden 
elektrischen maschinen beschreiben

Grundlagen der funktionsweise des 
transformators und der motoren

steuerungsverfahren für elektrische 
maschinen anwenden

grundlegende bestandteile von 
steuergeräten und systemschnittstellen der 
elektrischen maschinen

Datenübertragungen realisieren 
schaltungen zur umwandlung, anpassung 
und übertragung von signalen planen

die übertragung von Daten und 
steuersignalen 
programmierbare systeme
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Automation)

Das fach automation ermöglicht den schülerinnen und schülern eine vertiefte beschäftigung 
mit elektrischen und elektronischen anlagen und Geräten und der Planung von automatischen 
systemen. schülerinnen und schüler werden in der lage sein, für Problemstellungen, die den 
schwerpunkt automation betreffen, durch anwendung erlernter Vorgangsweisen und metho-
den innovative lösungen und optimierungslösungen zu erarbeiten. sie erfahren im unterricht 
die Wichtigkeit der ergebnisorientierung, der Zielorientierung und die notwendigkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und lernen die Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der individu-
ellen arbeitstätigkeit und ihre persönliche Rolle bei der arbeit im team richtig einzuschätzen. 
Weiters wenden sie die Grundsätze der organisation, der Verwaltung und der Kontrolle der 
verschiedenen herstellungsverfahren an und analysieren den beitrag der Wissenschaft und 
der technologie in bezug auf die Wissensentwicklung und die Veränderung der lebensbedin-
gungen. sie reflektieren und beurteilen die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, 
ökonomischen und umweltbezogenen auswirkungen der technologischen errungenschaften 
und ihrer industriellen anwendungen. im unterricht wird auch Wert auf die korrekte Verwen-
dung der technischen sprache und der technischen begriffe des fachbereichs gelegt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• messinstrumente verwenden und messmethoden zur Durchführung von 

überprüfungen, Kontrollen und testläufen anwenden
• Programmiersprachen verschiedener ebenen im Rahmen spezifischer 

anwendungsbereiche verwenden
• automatische systeme planen und implementieren sowie deren funktionsweise 

analysieren
• technische berichte verfassen und tätigkeiten in bezug auf berufliche situationen 

dokumentieren

 AUTOMATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

signale im Zeit- und frequenzbereich 
beschreiben

signaltypen

die übertragungsfunktion eines linearen, 
stationären und zeitinvarianten systems 
darstellen

theorie der linearen und zeitinvarianten 
systeme

mathematische modelle zur Darstellung der 
übertragungsfunktion anwenden

analyse der übertragungsfunktionen 
sowie deren polare und logarithmische 
Darstellung

funktionen und grundlegende 
Komponenten von einfachen elektrischen 
und elektronischen systemen analysieren

Grundprinzipien der angewandten 
mechanik 
unterteilung eines systems in untersysteme

systeme aufgrund der arten auftretender 
Größen klassifizieren 
digitale von analogen systemen 
unterscheiden

Klassifizierung von systemen, systemtypen 
systeme mit digitalen und analogen 
elementen

systeme der signalübertragung analysieren signalcodierung in Kontrollsystemen

die unterschiede zwischen 
verbindungsprogrammierten und 
programmierbaren systemen erklären 
(VPs und sPs)

eigenschaften verbindungsprogrammierter 
und programmierbarer systeme 
Kontrollsysteme mit 
verbindungsprogrammierter und 
programmierbarer logik

systeme und technische Geräte modellieren blockschaltbilder

anleitungshandbücher von 
messinstrumenten verwenden

handbücher

die messinstrumente richtig anwenden, 
indem angemessene mess- und 
testmethoden ausgewählt werden

einsatz von instrumenten sowie mess- und 
testmethoden 
funktionsprinzipien und einsatzmerkmale 
von laborinstrumenten

messergebnisse darstellen, auswerten und 
interpretieren, auch mittels Verwendung 
informatischer hilfsmittel 
simulationsergebnisse deuten und richtig 
interpretieren

methoden der Dokumentation von 
messversuchen und Darstellung von 
messwerten und messergebnissen, 
geeignete software

die struktur und die funktionsweise 
eines mikroprozessorsystems und eines 
mikrocontrollersystems beschreiben

Grundelemente eines mikroprozessor- und 
eines mikrocontrollersystems
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programmierbare systeme und 
baugruppen in spezifischen anwendungen 
programmieren und verwalten

Programmierung von mikroprozessor- und 
mikrocontrollersystemen

programmierbare Vorrichtungen auswählen 
einfache Programme für automatische 
systeme realisieren

sPs-Programmierung 
software für den automationsbereich

einfache Programme zur Datenerfassung 
und  
Datenauswertung entwickeln

Datenerfassungsbaugruppen

verschiedene arten von steuerungen 
identifizieren 
den für die zu realisierende anwendung 
am besten geeigneten sensor oder aktor 
bestimmen

systeme mit offenem und geschlossenem 
Wirkungsablauf 
rückgekoppelte systeme 
sensoren und aktoren

eigenschaften von sensoren, aktoren und 
der baugruppen automatischer systeme 
beschreiben

analoge und digitale Regelungen 
systeme mit digitalen und analogen 
elementen

on/off-Kontrollsysteme planen Zweipunktregelungen

die theorie der automaten und der finite-
state-machines anwenden

die theorie der linearen und stationären 
analogen systeme in einer Regelung

steuer-, Regelungs- und servosysteme 
unterschiedlichen typs analysieren und 
unterscheiden

systeme mit offenem und geschlossenem 
Kreislauf 
systemschnittstellen bei steuersystemen

einfache Regelungssysteme planen 
mess- und Regelgrößen in einer Regelung 
anpassen

Grundwissen bezüglich der stabilität eines 
Regelkreises 
systeme mit Rückwirkung  
eigenschaften von Regelkreisgliedern

einfache automatisierungen technologischer 
Prozesse darstellen, ihre elemente mit 
ihren funktionen, eigenschaften und 
funktionsprinzipien beschreiben

eigenschaften automatischer steuersysteme

geeignete programmierbare systeme 
anwenden

verbindungsprogrammierte und 
programmierbare steuersysteme

den für die anwendung geeigneten 
Wandler unter Verwendung 
entsprechender handbücher auswählen

handbücher für elektrische, elektronische 
und mechanische Wandler

einfache Programme zur anwendung von 
automatischen systemen entwickeln

Programmiergrundlagen, 
Programmiersprachen

automation
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einfache automaten realisieren theorie der terminierten und 
determinierten automaten

Datenübertragungssysteme analysieren signalcodierung in steuersystemen

funktionsaspekte von netzwerken zum 
Datenaustausch erläutern

theorie der analogen, linearen und 
zeitinvarianten systeme, Rückkoppelung

bauteile, sensoren und aktoren auswählen 
und zur optimierung einer Regelung 
einsetzen

technische merkmale von sensoren und 
aktoren 
Grundelemente der stabilität von 
rückgekoppelten systemen

software für automatische steuerungen 
entwickeln

software für den bereich automatisierung 
Programmiergrundlagen, 
Programmiersprachen

bedienungsanleitungen und handbücher 
nutzen

bedienungsanleitungen und handbücher

automation

  

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

virtuelle messinstrumente verwenden signalwandler für messungen

Kontrollsysteme in bezug auf ihre Qualität 
überprüfen

automatische systeme der Datenaufnahme 
und der messung

Geräte und mittel zur Datenübertragung 
anwenden

techniken der Datenübermittlung

systeme der Datenaufnahme und der 
Datenübertragung beschreiben

automatische systeme der Datenaufnahme

Programme für die Datenerfassung und 
Datenverarbeitung im industriellen bereich 
entwickeln

Grundsätze zur Datenaufnahme 
master-slave-Kommunikationen

die wesentlichen eigenschaften von 
elektrischen maschinen beschreiben 
steuerprinzipien von elektrischen 
maschinen anwenden

Grundelemente der funktionsweise von 
motoren

Problematiken der stabilität von Regelungen 
in der Planungsphase analysieren und 
einschätzen

Kriterien der stabilität von Regelungen
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komplexe und integrierte Regelungssysteme 
planen

echtzeitsteuersysteme

Grundelemente der Kontrolle der 
Regelungen mit mikrocontrollern

verschiedene Regler: Regler mit P-, i- 
und D-anteilen

die methoden der analyse von 
Regelungssystemen anwenden

intelligente sensoren für die 
Regelungstechnik

die funktionsmerkmale von 
programmierbaren steuerungen ermitteln

signalübertragung in Kontrollsystemen in 
Regelkreisen

anwendungsprogramme für die 
überwachung und Kontrolle einfacher 
systeme entwickeln

architektur von überwachungssystemen

sensoren und aktoren auswählen und 
einsetzen

technische eigenschaften von 
signalkonvertern

Programme für automatische systeme im 
zivilen bereich realisieren

Programmiersprachen: maschinen- und 
hochsprache

programmierbare anlagen in spezifischen 
anwendungen einsetzen und 
programmieren

signalübertragung in steuersystemen 
programmierbare steuerungen sPs 
intelligente sensoren und ihre 
einsatztechniken

spezifische software zur analyse und zur 
simulation von Regelungen anwenden

branchenspezifische software 
methoden zur analyse von Regelungen 
architektur von Regelungen mit supervision

anwendungsprogramme für die 
überwachung und Kontrolle automatischer 
systeme entwickeln

Programmierung von mikroprozessoren 
und mikrocontrollern 
beschreibung und Programmierung von 
mikrocontrollern

die anwendungen der industriellen 
automation in bezug auf elektrische, 
elektronische, pneumatische und 
hydraulische technologien beschreiben

bauelemente und systeme der 
fortgeschrittenen industriellen 
automatisierung

robotisierte systeme auch komplexen typs 
analysieren und einige einfache elemente 
planen

Grundelemente der Robotik

robotisierte systeme entwickeln Robotik und industrielle Robotik
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FachRichtunG inFoRmatik und telekommunikation

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

Fachrichtung Informatik und Telekommunikation

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573

wahlbereich 57 57 28 142

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

Das Ziel dieses schwerpunktes ist es, den schülerinnen und schülern einen fundierten einblick 
in den software-life-cycle zu geben, so dass kreativ software verschiedenster art entworfen, 
projektiert, produziert, am markt eingeführt und gewartet werden kann. besonderes augen-
merk wird auf innovation, interdisziplinarität und angewandte forschung gelegt, um professi-
onelle softwarelösungen zur unterstützung national und international tätiger unternehmen 
zu erstellen, die sich in einem globalen markt behaupten müssen. Vermittelt werden weiters 
organisations- und managementkompetenzen für die entwicklung von Web-, client/server-, 
netzwerk- und Datenbank-anwendungen, die Konfiguration von netzwerken und die admi-
nistration von Datenbanken.  

Schwerpunkt Informatik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

systeme und netze 255 113 368

technologie und Planung von 
informatischen systemen und 
telekommunikationssystemen

198 113 311

Projektmanagement, 
betriebsorganisation 85 85

informatik 340 198 538

telekommunikation 170 170

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 509 1472

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

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

im unterricht des faches systeme und netze setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft 
mit der funktionsweise von elektronischen Vorrichtungen und instrumenten sowie der tele-
kommunikation auseinander. sie lernen Rechnersysteme zu installieren, zu konfigurieren und zu 
verwalten.
sie arbeiten an den einzelnen Phasen eines Produktionsprozesses, von der idee bis zur Realisie-
rung des Projektes mit und können dabei auf die eigene spezialisierung bezug nehmen. in den 
einzelnen Projektphasen benutzen die schülerinnen und schüler die nötigen Planungs-, Doku-
mentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, optimierung und Qualität und 
auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbegriffe und der fachsprache geachtet. 
Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung eines zielorientierten arbeitens und die 
notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie beachten die Rechtsvorschriften, welche 
den spezifischen bereich regeln und schenken der arbeitssicherheit und dem schutz der Person, 
der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Rechnersysteme installieren, konfigurieren und verwalten
• Werkzeuge und instrumente auf Grund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• die funktionsweise von elektronischen Vorrichtungen und instrumenten der 

telekommunikation erläutern und vergleichen
• Projekte gemäß der von den betrieblichen Verwaltungssystemen vorgesehenen 

abläufe und der Qualitäts- und sicherheitsstandards durchführen
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben analysieren und begründet beurteilen

 SySTEME UND NETZE

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die korrekte Konfiguration eines systems für 
eine gegebene anwendung erkennen

struktur, architektur und Komponenten der 
Rechnersysteme

die wichtigsten peripheren Geräte erkennen 
und das geeignete Gerät für die geforderte 
anwendung auswählen

Vorrichtungen für die Realisierung von 
lokalen netzwerken 
Geräte und systeme für die anbindung an 
das internet 
standardreferenzmodelle
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

netzwerke mit besonderem bezug zum 
Datenschutz, zur Datensicherheit und zum 
Zugang zu den Diensten planen

filtertechniken des netzwerkverkehrs 
angewandte kryptografische techniken für 
den schutz der systeme und der netze

die charakteristika eines netzwerkdienstes 
beschreiben und erläutern

hauptmerkmale der wichtigsten 
netzwerkdienste 
Kommunikationsprotokolle auf 
anwendungsebene 
client-server-modell und verteilte systeme 
methoden und technologien für die 
netzwerkprogrammierung

einen Dienst im lokalen netzwerk oder in 
einem netzwerk mit öffentlichem Zugang 
auswählen, installieren, konfigurieren und 
verwalten

Werkzeuge und Protokolle für die 
Verwaltung und das monitoring der netze

verschiedene betriebssysteme in ein 
netzwerk integrieren

virtuelle netze und ihre implementierung 
virtualisierte maschinen und Dienste

betriebssysteme installieren, konfigurieren, 
verwalten und für Datensicherheit und 
Datenschutz sorgen

organisation der netzwerksoftware in den 
verschiedenen schichten 
netzwerktypologien und techniken der 
lokalen und globalen netzwerke 
Protokolle für die Kommunikation im netz 
und analyse der schichten

die netze und netzwerkdienste 
klassifizieren und dabei auf die 
standardtechnologien bezug nehmen

Vorrichtungen für das Routing und dazu 
gehörende Protokolle 
adressierungssysteme für netzwerke

ein lokales netz mit Zugang zum internet 
planen, realisieren, konfigurieren und 
verwalten

Problematiken des Routings in global 
vernetzten systemen

netzwerksoftware und -geräte installieren 
und konfigurieren

Rechtsvorschriften zu Datenschutz und 
Datensicherheit 
informatische technologien, um die 
sicherheit und integrität der Daten und 
systeme zu garantieren
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Informatik)

im unterricht des faches technologien und Planung von informatischen systemen und tele-
kommunikationssystemen setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft mit der Realisie-
rung von anwendungen für die netzwerkkommunikation auseinander und lernen die entwick-
lung von software und deren technologische Komponenten zu planen sowie Rechnersysteme 
und netzwerke zu installieren, zu konfigurieren und zu verwalten.
Die schülerinnen und schüler arbeiten an den einzelnen Phasen eines Produktionsprozesses, 
von der idee bis zur Realisierung des Projektes mit und können dabei auf die eigene spezialisie-
rung bezug nehmen. in den einzelnen Projektphasen benutzen die schülerinnen und schüler die 
nötigen Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, opti-
mierung und Qualität und auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbegriffe und 
der fachsprache geachtet. Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung eines zielorien-
tierten arbeitens und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie beachten die 
Rechtsvorschriften, welche den spezifischen bereich regeln und schenken der arbeitssicherheit 
und dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• informatische anwendungen für lokale netzwerke oder für Remote services 

entwickeln
• Werkzeuge und instrumente auf Grund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• Projekte gemäß den von den betrieblichen Verwaltungssystemen vorgesehenen 

abläufen und standards der Qualität und der sicherheit durchführen
• Produktionsprozesse gemäß den betrieblichen erfordernissen realisieren
• Rechnersysteme und netzwerke installieren, konfigurieren und verwalten
• Dokumentationen zu spezifischen Prozessen erstellen und technische berichte 

verfassen

TECHNOLOGIEN UND PLANUNG VON INFORMATISCHEN 
SySTEMEN UND TELEKOMMUNIKATIONSSySTEMEN

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die funktionalen aspekte der wichtigsten 
Komponenten eines betriebssystems 
identifizieren und analysieren

Klassifizierung, struktur und allgemeine 
funktionsweise der betriebssysteme 
struktur und organisation eines 
betriebssystems 
Prinzipien der Prozessverwaltung
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

anwendungen für die 
netzwerkkommunikation realisieren  
client-server-anwendungen mit 
standardprotokollen schreiben

methoden und technologien für die 
netzwerkprogrammierung

eine software planen und deren 
technologische Komponenten ermitteln 
einfache Kommunikationsprotokolle 
entwerfen 
fallbeispiele entwickeln, implementieren 
und dokumentieren

Kommunikationsprotokolle und -sprachen 
auf anwendungsebene

einfache serviceorientierte anwendungen 
erstellen

technologien für die erstellung von 
Webservices

für eine bestimmte entwicklungsumgebung 
das passende betriebssystem auswählen

Klassifizierung und funktionsweise der 
betriebssysteme

anwendungen entwerfen und entwickeln, 
die auf betriebssystemebene agieren

Datendarstellung und codierung, 
betriebssystemnahe Prozesse

nebenläufige anwendungen entwerfen und 
entwickeln

techniken und technologien für die 
entwicklung nebenläufiger Prozesse und 
für die synchronisation des Zugriffs auf 
gemeinsam genutzte Ressourcen

den status eines Projektes in Verbindung 
mit dem gewählten management-modell 
definieren

managementmodelle und ihre 
Projektmanagementphasen 
techniken und Werkzeuge für die 
spezifikation und Verwaltung eines 
Projektes

verschiedene Dokumentationsunterlagen 
entsprechend den standardisierten 
entwicklungsphasen erstellen 

typen der Dokumentationsprotokolle 
und entwicklungsdokumentationen in den 
verschiedenen entwicklungsphasen

für die Darstellung und Dokumentation der 
entwurfs- und implementierungsphase auf 
die geltenden standards bezug nehmen

standards der Darstellung und 
Dokumentation
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(5. Klasse, Schwerpunkt Informatik)

Das fach Projektmanagement und betriebsorganisation fördert den erwerb der fertigkeiten 
und Kenntnisse, die notwendig sind, um ein spezifisches Projekt des iKt-sektors, unter anwen-
dung von Problemlösungsmethoden des softwareengineerings, zu leiten. Die schülerinnen und 
schüler setzen sich mit den Prinzipien der organisation, des managements und des controllings 
der verschiedenen Produktionsprozesse auseinander und wenden sie an. sie lernen sich in den 
Rechtsvorschriften zurechtzufinden, welche die Produktionsprozesse des sektors regeln und  
festigen die Verwendung von technologischen hilfsmitteln. sie reflektieren die aspekte der 
Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der eigenen tätigkeit und schenken der sicherheit des 
lebensraumes und der arbeitswelt, dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums 
besondere aufmerksamkeit. Die im fach bearbeiteten fallbeispiele orientieren sich vorzugs-
weise an den Projektierungs- und entwicklungsaktivitäten der anderen technischen fächer des 
schwerpunktes.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die methoden und techniken des Projektmanagements anwenden
• Projekte laut Verfahren und standards, welche das betriebliche Verwaltungssystem 

bezüglich Qualität und sicherheit vorgibt, managen
• die grundlegenden Konzepte verwenden, welche die Wirtschaft und die organisation 

der Produktionsprozesse und Dienstleistungen betreffen
• instrumente zur visuellen und multimedialen Kommunikation, auch in bezug auf die 

ausdrucksstrategien im netz, verwenden und erstellen 
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben analysieren und begründet beurteilen

 PROjEKTMANAGEMENT UND BETRIEBSORGANISATION
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die anforderungen, die Planung und den 
fortschritt eines iKt-Projektes auch unter 
einsatz von softwarewerkzeugen managen

techniken für die Planung, Prognose 
und Kontrolle der Kosten, Ressourcen 
und software für die entwicklung eines 
Projektes

die technische Dokumentation, benutzer- 
und Projektdokumentation auch in bezug 
auf die fachnormen erstellen

methoden und Werkzeuge zur 
Generierung von Projektdokumentationen

die übereinstimmung des ergebnisses eines 
Projektes mit den spezifikationen auch 
mittels testmethoden verifizieren und 
bewerten

techniken und methoden für 
Komponenten- und systemtests, normen 
und standards des fachbereiches

die Risikofaktoren für die sicherheit in den 
arbeitsumgebungen ermitteln

internationale, europäische und nationale 
Rechtsvorschriften des fachbereichs, 
welche die sicherheit und die 
unfallverhütung betreffen

die organisation der Produktions- 
und betriebsprozesse von firmen des 
fachbereiches analysieren und darstellen, 
auch grafisch

Konzepte der Wirtschaft und der 
unternehmensorganisation mit besonderem 
bezug zum iKt-sektor

die gegenseitigen abhängigkeiten zwischen 
den betrieblichen Prozessen analysieren und 
darstellen

allgemeine und spezifische 
betriebliche Prozesse des iKt-sektors, 
Darstellungsmodelle der Prozesse und 
deren abhängigkeiten 
berufsbilder

die notwendigen Ressourcen und 
operativen instrumente für die 
Durchführung des Projektes auch in hinblick 
auf die Kosten ermitteln und auswählen

lebenszyklus eines Produktes bzw. einer 
Dienstleistung

die normen und methoden, welche die 
Qualitätszertifizierungen des Produktes 
und/oder Prozesses betreffen, anwenden

zertifizierte methoden für die 
Gewährleistung der Qualität des entwurfes, 
der Realisierung und bereitstellung des 
Produktes bzw. der Dienstleistung
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Informatik)

im unterricht des faches informatik setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft mit der 
Verwendung von modellen zum erforschen von Phänomenen und dem interpretieren von 
experimentellen Daten auseinander. sie lernen mit technologischen Werkzeugen umzugehen, 
Vorgangsweisen und techniken zum finden von innovativen und verbessernden lösungen ein-
zusetzen und arbeiten an den verschiedenen Phasen des erstellungsprozesses einer software, 
von der ideenfindung bis zur Realisierung mit, indem sie die geeigneten entwurfs-, Dokumen-
tations- und Kontrollwerkzeuge anwenden. Dabei erfahren die schülerinnen und schüler die 
bedeutung ergebnisorientierten handelns, zielorientierten arbeitens und erkennen die not-
wendigkeit, ethische und dem berufsstand entsprechende Verantwortung zu übernehmen. sie 
verwenden die spezifischen fachbegriffe und die fachsprache korrekt, beachten die Rechtsvor-
schriften, welche den spezifischen bereich regeln, und schenken der arbeitssicherheit und dem 
schutz der Person, der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die strategien des rationalen Denkens in ihren dialektischen und algorithmischen 

aspekten einsetzen, um bei Problemstellungen geeignete lösungen auszuarbeiten
• informatische anwendungen für lokale netze oder online-Dienste entwickeln
• Geräte und softwareinstrumente aufgrund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• Projekte laut Verfahren und standards, welche das betriebliche Verwaltungssystem 

bezüglich Qualität und sicherheit vorgibt, managen
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 INFORMATIK

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

algorithmen unter Verwendung 
unterschiedlicher Datenstrukturen 
entwerfen und implementieren

grundlegende Zusammenhänge zwischen 
maschinen, Problemen, informationen 
und sprachen 
sprachen und maschinen auf 
unterschiedlichen abstraktionsebenen 
Programmierparadigmen 
softwareentwicklungswerkzeuge und 
Werkzeuge zum testen der Robustheit von 
Programmen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eine Datenbank entwerfen und erstellen konzeptuelles, logisches und physisches 
modell einer Datenbank

anwendungen entwerfen und erstellen, 
welche mit Datenbanken arbeiten

sprachen und techniken zur 
Datenbankabfrage und  
Datenbankmanipulation

Webanwendungen entwickeln, welche auch 
auf Datenbanken zugreifen

Programmiersprachen zur serverseitigen 
Programmierung von anwendungen 
techniken zur erstellung von dynamischen 
Web-seiten

in einer gegebenen situation die geeignetste 
art der Datenorganisation für die 
Verwaltung von informationen wählen

wichtige Datenstrukturen und deren 
implementierung

textdateien verwalten textdateien

unterschiedliche algorithmen zur lösung 
desselben Problems analysieren und 
vergleichen

Komplexitätstheorie für algorithmen 
iterative und rekursive logik

objektorientierte Programme entwickeln 
und implementieren

objektorientierte Programmierung

benutzerschnittstellen entwerfen und 
realisieren

ereignisorientierte Programmierung und 
grafische benutzeroberflächen

statische Web-seiten mit lokaler interaktion 
entwerfen, realisieren und warten

Programmiersprachen zur Definition von 
Web-seiten 
clientseitige Programmiersprachen zur 
lokalen Verarbeitung von ereignissen in 
Web-seiten
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(2. Biennium, Schwerpunkt Informatik)

im unterricht des faches telekommunikation setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft 
mit der Realisierung von anwendungen für die netzwerkkommunikation auseinander und ler-
nen software und deren technologische Komponenten zu planen sowie Rechnersysteme und 
netzwerke zu installieren, zu konfigurieren und zu verwalten.
Die schülerinnen und schüler erhalten die möglichkeit, an den einzelnen Phasen eines Projektes, 
von der idee bis zur Realisierung, mitzuarbeiten und können dabei auf die eigene spezialisierung 
bezug nehmen. in den einzelnen Projektphasen benutzen die schülerinnen und schüler die 
nötigen Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, opti-
mierung und Qualität und auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbegriffe und 
der fachsprache geachtet. Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung eines zielori-
entierten arbeitens und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie beachten die 
Rechtsvorschriften, welche den spezifischen bereich regeln und schenken der arbeitssicherheit 
und dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Vorrichtungen und instrumente aufgrund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• die funktionsweisen von elektronischen und telekommunikationstechnischen 

Vorrichtungen und instrumenten erklären und vergleichen
• Werkzeuge der Kommunikation und Kooperation auswählen und verwenden, 
 um in organisatorische und berufsspezifische bezugskontexte einzugreifen
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 TELEKOMMUNIKATION

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

signale darstellen und deren Parameter 
bestimmen

charakterisierung der periodischen 
signalformen im Zeitbereich

schaltungen analysieren und entwerfen Gesetze, lehrsätze und lösungsmethoden 
der elektrischen netzwerke 
elektrische netze bei Gleichstrom und bei 
Wechselstrom

funktionalität und strukturen der systeme 
in festverdrahteter logik beschreiben

elemente digitaler elektronik in 
festverdrahteter logik
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die grundlegenden funktionen eines 
telekommunikationssystems und –netzes 
kontextualisieren

modelle und Darstellungen von 
Komponenten und systemen der 
telekommunikation

die äußeren Verhaltensparameter von 
Vorrichtungen ermitteln und angepasste 
Verbindungen realisieren

Dezibel und maßeinheiten

die Parameter ermitteln, welche eine 
periodische Wellenform in Zeit- und 
frequenzbereich kennzeichnen

charakteristiken periodischer und nicht 
periodischer signale

die Parameter für die charakterisierung 
oder die auswahl eines 
übertragungsmediums bestimmen

physikalische träger und 
Verbindungstechniken zwischen apparaten 
und Vorrichtungen

die funktionalität der wichtigsten analogen 
elektronischen Vorrichtungen erklären

Grundlagen der analogen elektronik für die 
telekommunikation

struktur, entwicklung und Grenzen der 
leitungsvermittelten netze beschreiben

leitungsvermittelte netze, multiplexing- und 
umschaltungstechniken

die elemente eines übertragungssystems 
auswählen

apparate und techniken für digitale 
übertragungssysteme im basisband und im 
trägerfrequenzband 
modulationstechniken in den analogen 
übertragungssystemen

die ursachen der Qualitätsverschlechterung 
der signale erläutern

empfang, übertragung und ausbreitung der 
elektromagnetischen Wellen 
Qualitätsparameter eines signals in einer 
telekommunikationsverbindung

die von den systemen für die mobile 
Kommunikation gelieferten Dienste 
aufgrund ihrer eigenschaften ermitteln

architektur, Dienste und 
entwicklungstendenzen der systeme für die 
mobile Kommunikation

die von den konvergenten multiservice-
netzwerken gelieferten Dienste aufgrund 
ihrer eigenschaften ermitteln

architektur und Dienste der konvergenten 
multiservice-netze
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schwerpunkt telekommunikation

im schwerpunkt telekommunikation erwerben die schülerinnen und schüler Kompetenzen, die 
dem berufsprofil für infrastrukturen der telekommunikation zugrunde liegen, wie zum beispiel 
Datennetzwerke in Kabel- und funktechnik analysieren, planen, installieren, konfigurieren und 
warten. ein weiterer schwerpunkt betrifft die Realisierung von hard- und softwaretechnischen 
infrastrukturen der telekommunikation, wie das entwickeln von Datenerfassung, übertragungs-
protokollen und übertragungsprogrammen, die Datencodierung und -decodierung. es wird vor 
allem auf innovation und angewandte forschung geachtet und zudem werden Kompetenzen 
vertieft, die im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen und rechtlichen umfeld stehen. 

Schwerpunkt Telekommunikation

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

systeme und netze 255 113 368

technologie und Planung von 
informatischen systemen und 
telekommunikationssystemen

198 113 311

Projektmanagement, 
betriebsorganisation 85 85

informatik 170 170

telekommunikation 340 198 538

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 509 1472

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

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

im unterricht des faches systeme und netze setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft 
mit der funktionsweise von elektronischen Vorrichtungen und instrumenten und der telekom-
munikation auseinander und lernen Rechnersysteme zu installieren, zu konfigurieren und zu 
verwalten.
sie erhalten die möglichkeit, an den einzelnen Phasen eines Produktionsprozesses, von der idee 
bis zur Realisierung des Projektes mitzuarbeiten und können dabei auf die eigene spezialisie-
rung bezug nehmen. in den einzelnen Projektphasen benutzen die schülerinnen und schüler 
die nötigen Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, 
optimierung und Qualität und auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbe-
griffe und der fachsprache geachtet. Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung 
eines zielorientierten arbeitens und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie 
beachten die Rechtsvorschriften, welche den spezifischen bereich regeln, und schenken der 
arbeitssicherheit und dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums besondere 
aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Rechnersysteme installieren, konfigurieren und verwalten
• Werkzeuge und instrumente auf Grund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• die funktionsweise von elektronischen Vorrichtungen und instrumenten der 

telekommunikation erläutern und vergleichen
• Projekte gemäß den von den betrieblichen Verwaltungssystemen vorgesehenen 

abläufen und standards der Qualität und der sicherheit durchführen
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen 
 für das soziale und kulturelle leben analysieren und begründet beurteilen

 SySTEME UND NETZE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die korrekte Konfiguration eines systems für 
eine gegebene anwendung beschreiben

struktur, architektur und Komponenten 
der Rechnersysteme

die wichtigsten peripheren Geräte 
erkennen und ein geeignetes Gerät für eine 
bestimmte anwendung auswählen

hard- und softwarekomponenten eines 
Rechnersystems 
informationscodierung und methoden 
der erhebung und Korrektur der 
informationsübertragungsfehler

betriebssysteme installieren, konfigurieren, 
verwalten und deren betriebssicherheit 
garantieren

Klassifizierung, struktur und allgemeine 
funktionen der betriebssysteme

die funktionalen aspekte der wichtigsten 
Komponenten eines betriebssystems 
darlegen und analysieren

struktur und organisation 
eines betriebssystems und 
Prozessverwaltungstechniken

das für eine bestimmte 
entwicklungsumgebung passende 
betriebssystem auswählen

Klassifizierung der wichtigsten module zur 
Verwaltung eines betriebssystems

anwendungen entwerfen und entwickeln, 
die auf betriebssystem-ebene agieren

betriebssystemnahe Prozesse

nebenläufige anwendungen entwerfen und 
entwickeln

techniken und technologien für die 
entwicklung nebenläufiger Prozesse und 
für die synchronisation des Zugriffs auf 
gemeinsam genutzte Ressourcen

hardware-softwareprodukte und Dienste 
für die Verarbeitung der multimedialen 
information für gegebene anwendungen 
ermitteln

codierungs- und Kompressionstechniken 
der multimedialen information

Rechtsvorschriften einhalten und 
informatische technologien für Datenschutz 
und Datensicherheit anwenden

Rechtsnormen, Grundsätze der 
Datensicherheit und des Datenschutzes
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

anwendungen für die 
netzwerkkommunikation entwickeln

methoden und technologien für die 
netzwerkprogrammierung

client-server-Programme entwickeln und 
dabei standardprotokolle verwenden 
oder eigene Kommunikationsprotokolle 
entwerfen

Kommunikationsprotokolle auf 
anwendungsebene 
client-server-modell und verteilte systeme

netzwerke mit besonderem bezug zum 
Datenschutz, zur Datensicherheit und zum 
Zugang zu den Diensten planen

filtertechniken des netzwerkverkehrs 
angewandte kryptografische techniken für 
den schutz der systeme und der netze

die charakteristika eines netzwerkdienstes 
beschreiben und erklären

hauptmerkmale der wichtigsten 
netzwerkdienste

ein lokales netzwerk oder ein netzwerk 
mit öffentlichem Zugang auswählen, 
installieren, konfigurieren und verwalten 

Werkzeuge und Protokolle für die 
Verwaltung und das monitoring der netze

verschiedene betriebssysteme in ein 
netzwerk integrieren

virtuelle netze und ihre implementierung 
virtualisierte maschinen und Dienste

systeme unD netZe
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Telekommunikation)

im unterricht des faches technologien und Planung von informatischen systemen und tele-
kommunikationssystemen setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft mit der Program-
mierung von eingebetteten systemen auseinander und lernen die entwicklung von software 
und deren technologische Komponenten zu planen sowie Rechnersysteme und netzwerke zu 
installieren, zu konfigurieren und zu verwalten.
Die schülerinnen und schüler erhalten die möglichkeit, an den einzelnen Phasen eines Projektes, 
von der idee bis zur Realisierung, mitzuarbeiten und können dabei auf die eigene spezialisierung 
bezug nehmen. in den einzelnen Projektphasen benutzen die schülerinnen und schüler die 
nötigen Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, opti-
mierung und Qualität und auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbegriffe und 
der fachsprache geachtet. Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung eines zielorien-
tierten arbeitens und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie beachten die 
Rechtsvorschriften, welche den spezifischen bereich regeln, und schenken der arbeitssicherheit 
und dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• informatische anwendungen für lokale netzwerke oder für Remote services 

entwickeln
• Werkzeuge und instrumente auf Grund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• Projekte gemäß den von den betrieblichen Verwaltungssystemen vorgesehenen 

abläufen und standards der Qualität und der sicherheit durchführen
• Produktionsprozesse gemäß den betrieblichen erfordernissen realisieren
• Rechnersysteme und netzwerke installieren, konfigurieren und verwalten
• Dokumentationen zu spezifischen Prozessen erstellen und technische berichte 

verfassen

TECHNOLOGIEN UND PLANUNG VON INFORMATISCHEN 
SySTEMEN UND TELEKOMMUNIKATIONSSySTEMEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Komponenten für elektronische schaltungen 
auf Grund ihrer technischen Kenndaten 
vergleichen und auswählen

merkmale der Komponenten für 
elektronische schaltungen

messungen an elektrischen bauteilen 
und schaltungen mit den zur Verfügung 
stehenden laborgeräten durchführen

funktionsprinzipien der messinstrumente, 
elektrische einheiten und Größen

die funktionsweise von einfachen analogen 
und digitalen schaltungen überprüfen

simulationssoftware für analoge/digitale 
schaltungen

in automatisierter Weise die 
messdatenreihen aufnehmen

software zur automatisierten 
messdatenerfassung, endliche automaten

ein eingebettetes system für eine gegebene 
anwendung auswählen und dimensionieren

architektur und Programmiertechniken 
von mikrocontrollern und eingebetteten 
systemen 
integrierte einheiten eines mikrocontrollers

mikrocontroller eines eingebetteten 
systems mit oder ohne betriebssystem 
programmieren

schnittstellenverbindungen analoger und 
digitaler natur als eingang oder ausgang, 
bussysteme, sensoren und aktoren

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ein eingebettetes system für die 
Datenerfassung und die Kommunikation 
programmieren

übertragungsmethoden und deren 
standardprotokolle, kabelorientiert und 
funkorientiert

ein eingebettetes system für die 
echtzeitverarbeitung von multimedialen 
Daten durch geeignete algorithmen 
programmieren

Prinzipien und techniken der numerischen 
Verarbeitung der signale, auch in echtzeit

ein eingebettetes system ins netz 
integrieren

Prinzipien der Rechner-Rechner-Verbindung

lösungen von sensornetzen mit hilfe von 
funknetzen entwerfen

sensornetze 
funktionalität und standard der 
Vorrichtungen zur übertragung der 
informationen über funknetze auf passive 
oder aktive art
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(5. Klasse, Schwerpunkt Telekommunikation)

Das fach Projektmanagement und betriebsorganisation fördert den erwerb von fertigkeiten 
und Kenntnisse, die notwendig sind, um ein spezifisches Projekt des iKt-sektors, unter anwen-
dung von Problemlösungsmethoden des softwareengineerings, zu leiten. Die schülerinnen und 
schüler setzen sich mit den Prinzipien der organisation, des managements und des controllings 
der verschiedenen Produktionsprozesse auseinander und wenden sie an. sie lernen sich in den 
Rechtsvorschriften zurechtzufinden, welche die Produktionsprozesse des sektors regeln und  
festigen die Verwendung von technologischen hilfsmitteln. sie reflektieren die aspekte der 
Wirksamkeit, effizienz und Qualität in der eigenen tätigkeit und schenken der sicherheit des 
lebensraumes und der arbeitswelt, dem schutz der Person, der umwelt und des territoriums 
besondere aufmerksamkeit. Die im fach bearbeiteten fallbeispiele orientieren sich vorzugswei-
se nach den Projektierungs- und entwicklungsaktivitäten der anderen technischen fächer des 
schwerpunktes.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die methoden und techniken des Projektmanagements verstehen und anwenden
• Projekte laut Verfahren und standards, welche das betriebliche Verwaltungssystem 

bezüglich Qualität und sicherheit vorgibt, managen
• die grundlegenden Konzepte verwenden, welche die Wirtschaft und die 
 organisation der Produktionsprozesse und Dienstleistungen betreffen
• instrumente zur visuellen und multimedialen Kommunikation, 
 auch in bezug auf die ausdrucksstrategien im netz, verwenden und erstellen
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen 
 für das soziale und kulturelle leben analysieren und begründet beurteilen

 PROjEKTMANAGEMENT UND BETRIEBSORGANISATION
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die anforderungen, die Planung und den 
fortschritt eines iKt-Projektes auch unter 
einsatz von software-Werkzeugen managen

techniken für die Planung, Prognose 
und Kontrolle der Kosten, Ressourcen 
und software für die entwicklung eines 
Projektes

die technische Dokumentation, benutzer- 
und Projektdokumentation auch in bezug 
auf die fachnormen erstellen

methoden und Werkzeuge zur Generierung 
von Projektdokumentationen

die übereinstimmung des ergebnisses eines 
Projektes mit den spezifikationen auch 
mittels testmethoden verifizieren und 
bewerten

techniken und methoden für 
Komponenten- und systemtests, normen 
und standards des fachbereiches

die Risikofaktoren ermitteln, die mit der 
sicherheit in den arbeitsumgebungen 
zusammenhängen

internationale, europäische und nationale 
Rechtsvorschriften des fachbereichs, welche 
die sicherheit und die unfallverhütung 
betreffen

die organisation der Produktions- 
und betriebsprozesse von firmen des 
fachbereiches analysieren und darstellen, 
auch grafisch

Konzepte der Wirtschaft und der 
unternehmensorganisation mit besonderem 
bezug auf den iKt-sektor

die gegenseitigen abhängigkeiten zwischen 
den betrieblichen Prozessen analysieren und 
darstellen

allgemeine und spezifische 
betriebliche Prozesse des iKt-sektors, 
Darstellungsmodelle der Prozesse und 
deren abhängigkeiten 
berufsbilder

die notwendigen Ressourcen und 
operativen instrumente für die 
Durchführung des Projektes auch in hinblick 
auf die Kosten ermitteln und auswählen

lebenszyklus eines Produktes bzw. einer 
Dienstleistung

die normen und methoden, welche die 
Qualitätszertifizierungen des Produktes 
und/oder Prozesses betreffen, anwenden

zertifizierte methoden für die 
Gewährleistung der Qualität des entwurfes, 
der Realisierung und bereitstellung des 
Produktes bzw. der Dienstleistung
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(3. und 4. Klasse, Schwerpunkt Telekommunikation)

im unterricht des faches informatik setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft mit der 
Verwendung von modellen zum erforschen von Phänomenen und dem interpretieren von 
experimentellen Daten auseinander. sie lernen mit technologischen Werkzeugen umzugehen 
sowie Vorgangsweisen und techniken zum finden von innovativen und verbessernden lö-
sungen einzusetzen. sie erhalten die möglichkeit, sich in den verschiedenen Phasen und ebenen 
des erstellungsprozesses einer software, von der ideenfindung bis zur Realisierung, aktiv einzu-
bringen und die geeigneten entwurfs-, Dokumentations- und Kontrollwerkzeuge anzuwenden. 
Dabei erfahren die schülerinnen und schüler die bedeutung ergebnisorientierten handelns, 
zielorientierten arbeitens und erkennen die notwendigkeit, ethische und dem berufsstand 
entsprechende Verantwortung zu übernehmen. sie verwenden die spezifischen fachbegriffe 
und die fachsprache korrekt, beachten die Rechtsvorschriften, welche den spezifischen bereich 
regeln und schenken der arbeitssicherheit und dem schutz der Person, der umwelt und des 
territoriums besondere aufmerksamkeit.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die strategien des rationalen Denkens in ihren dialektischen und algorithmischen 

aspekten einsetzen, um bei Problemstellungen geeignete lösungen auszuarbeiten
• informatische anwendungen für lokale netze oder online-Dienste entwickeln
• Geräte und softwareinstrumente aufgrund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• Projekte laut Verfahren und standards, welche das betriebliche Verwaltungssystem 

bezüglich Qualität und sicherheit vorgibt, managen
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 INFORMATIK
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

algorithmen unter Verwendung 
unterschiedlicher Datenstrukturen 
entwerfen und implementieren

grundlegende Zusammenhänge zwischen 
maschinen, Problemen, informationen und 
sprachen 
sprachen und maschinen auf 
unterschiedlichen abstraktionsebenen

unterschiedliche algorithmen als lösung 
desselben Problems analysieren und 
vergleichen

iterative und rekursive logik

die geeignetste art der Datenorganisation 
für die Verwaltung von informationen in 
einer gegebenen situation wählen

wichtige Datenstrukturen und deren 
implementierung

textdateien verwalten textdateien

objektorientierte Programme entwickeln 
und implementieren

objektorientierte Programmierung

statische Web-seiten mit lokaler interaktion 
entwerfen, realisieren und warten

Programmiersprachen zur Definition von 
Web-seiten 
clientseitige Programmiersprachen zur 
lokalen Verarbeitung von ereignissen in 
Web-seiten

eine Datenbank entwerfen und 
anwendungen zur abfrage erstellen

konzeptuelles, logisches und physisches 
modell einer Datenbank 
sprachen und techniken 
zur Datenbankabfrage und 
Datenbankmanipulation

Webanwendungen entwickeln, welche auch 
auf Datenbanken zugreifen

Programmiersprachen zur serverseitigen 
Programmierung von anwendungen 
techniken zur erstellung von dynamischen 
Web-seiten
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Telekommunikation)

im unterricht des faches telekommunikation setzen sich die schülerinnen und schüler vertieft 
mit der Realisierung von anwendungen für die netzwerkkommunikation auseinander und ler-
nen software und deren technologische Komponenten zu planen sowie Rechnersysteme und 
netzwerke zu installieren, zu konfigurieren und zu verwalten. schülerinnen und schüler lernen 
geeignete modelle und untersuchungstechniken zu verwenden, um Phänomene zu erforschen, 
experimentelle Daten zu interpretieren und sich in den Dynamiken der wissenschaftlichen und 
technologischen entwicklung zu orientieren.
Die schülerinnen und schüler erhalten die möglichkeit, an den einzelnen Phasen eines Pro-
jektes, von der idee bis zur Realisierung, mitzuarbeiten und können dabei auf die eigene spe-
zialisierung bezug nehmen. in den einzelnen Projektphasen benutzen sie die nötigen Planungs-, 
Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Dabei wird auf effizienz, optimierung und Qualität 
und auch auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbegriffe und der fachsprache ge-
achtet. Die schülerinnen und schüler erfahren die bedeutung eines zielorientierten arbeitens 
und die notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. sie beachten die Rechtsvorschriften, 
welche den spezifischen bereich regeln und schenken der arbeitssicherheit und dem schutz 
der Person, der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit. sie reflektieren und 
bewerten die ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, wirtschaftlichen und öko-
logischen implikationen der technologischen innovation und ihrer industriellen anwendungen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Vorrichtungen und instrumente aufgrund ihrer funktionalen merkmale auswählen
• die funktionsweisen von elektronischen und telekommunikationstechnischen 

Vorrichtungen und instrumenten erklären und vergleichen
• Werkzeuge der Kommunikation und Kooperation auswählen und verwenden, 
 um in organisatorische und berufsspezifische bezugskontexte einzugreifen
• Rechnersysteme und netze konfigurieren, installieren und administrieren
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 TELEKOMMUNIKATION
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

signale darstellen und deren Parameter 
bestimmen

charakterisierung der periodischen 
signalformen im Zeitbereich

Gesetze, lehrsätze und lösungsmethoden 
der elektrischen netzwerke in der analyse 
und im entwurf von schaltungen anwenden

elektrische netze bei Gleichstrom und bei 
Wechselstrom, Gesetze und lehrsätze

funktionalität und strukturen der systeme 
in festverdrahteter logik beschreiben

elemente digitaler elektronik in 
festverdrahteter logik

die grundlegenden funktionen eines 
telekommunikationssystems und -netzes 
erläutern

modelle und Darstellungen von 
Komponenten und systemen der 
telekommunikation

die äußeren Verhaltensparameter von 
Vorrichtungen ermitteln und angepasste 
Verbindungen realisieren

Dezibel und maßeinheiten

die Parameter, welche eine periodische 
Wellenform im Zeit- und frequenzbereich 
kennzeichnen, berechnen und messen

charakteristiken periodischer und nicht 
periodischer signale

die Parameter zur charakterisierung oder 
auswahl eines übertragungsmediums 
bestimmen

physikalische träger und 
Verbindungstechniken zwischen apparaten 
und Vorrichtungen

die übertragungsleistung einer 
empfangsverbindung und 
übertragungsverbindung bei bekannten 
bezugsparametern dimensionieren

empfang, übertragung und ausbreitung 
der elektromagnetischen Wellen 
installation der antennensysteme

die funktionalität der wichtigsten analogen 
elektronischen Vorrichtungen beschreiben

Grundlagen der analogen elektronik für 
die telekommunikation

analoge Grundschaltungen mit und ohne 
modulation entwerfen und realisieren

modulationstechniken in den analogen 
übertragungssystemen

die Qualität von apparaten und signalen 
der telekommunikationssysteme aufgrund 
bestimmter Parameter bewerten

apparate und techniken für digitale 
übertragungssysteme im basisband und im 
trägerfrequenzband

struktur, entwicklung, einsatzfelder und 
Grenzen der leitungsvermittelten netze 
beschreiben

leitungsvermittelte netze, multiplexing- 
und umschaltungstechniken  
eigenschaften und leistungen der 
Zugangs- und transportsysteme in 
leitungsvermittelten netzen
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ein lokales netz entwerfen, das auch ein 
sicheres Wireless-netz integriert und 
dabei die nötigen apparate auswählen und 
konfigurieren

architektur, standard, Verkabelung und 
Konfiguration von apparaten in lokalen 
verkabelten netzwerken und Wireless-
netzwerken  
charakteristika der paketvermittelten 
netze 
standardisierungsorganismen

iP-adressierungsschemata für miteinander 
verbundene netze und subnetze definieren

Protokollarchitektur in systemen von 
miteinander verbundenen netzwerken 
iP-Protokolle und Verbindung zwischen 
netzen mit verschiedenen iP-
adresstypologien

die basiskonfiguration eines Routers 
auswählen und realisieren

grundlegende merkmale der Router und 
Konfigurationsmodalitäten des Routings

apparate, schnittstellen und 
übertragungsmedium für ein digitales 
übertragungssystem im basisband oder im 
trägerfrequenzband auswählen

apparate und techniken für digitale 
übertragungssysteme im basisband und im 
trägerfrequenzband 
breitbandübertragungstechniken

die ursachen des Qualitätsverlustes 
von signalen erkennen und die 
fehlerwahrscheinlichkeit in einer digitalen 
Verbindung schätzen

Qualitätsparameter eines signals in einer 
digitalen Verbindung

das Zugangssystem und/oder das 
topologische Verbindungssystem zu/
zwischen netzen auswählen

Klassifikation, leistungen und 
einsatzfelder der Zugangssysteme in 
schmalband oder breitband und der 
Weitverkehrverbindungssysteme (Wan)

die von den systemen für die mobile 
Kommunikation gelieferten Dienste 
aufgrund ihrer merkmale beschreiben

architektur, Dienste und 
entwicklungstendenzen der systeme für die 
mobile Kommunikation

die von den konvergenten multiservice-
netzwerken gelieferten Dienste aufgrund 
ihrer merkmale beschreiben 
die Qualität des Dienstes implementieren, 
indem die Protokolle eines konvergenten 
netzwerkes verwendet werden

architektur und Dienste der konvergenten 
multiservice-netze

die grundlegenden elemente der digitalen 
audio- und Video-broadcasting-systeme 
beschreiben

allgemeine architektur, eigenschaften 
und entwicklung der audio- und Video-
broadcasting-systeme
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FachRichtunG GRaFik und kommunikation

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

Fachrichtung Grafik und Kommunikation

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 113 538

italienisch 2. sprache 227 227 85 539

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113 113

biologie und erdwissenschaften* 142 142

Physik und chemie* 113 113

informations- und Kommunikations-
technologien 113 113

technologien und 
technisches Zeichnen 255 255

angewandte technologien 
und wissenschaftliches arbeiten/ 
fachrichtungsspezifischer 
Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142
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fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

theorie der Kommunikation** 142 142

multimediale entwürfe** 227 113 340

technologie 
der Produktionsprozesse** 227 85 312

organisation und führung 
der Produktionsprozesse** 113 113

fachrichtungsspezifischer 
Praxisunterricht** 340 170 510

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2041 1019 5044

wahlbereich 57 57 28 142

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

im fach theorie der Kommunikation erhalten die schülerinnen und schüler einblick in die 
ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, produktiven, wirtschaftlichen und ökologischen folgen 
der technischen entwicklung sowie ihrer industriellen anwendung vor allem in der Werbung 
und analysieren den beitrag der Kommunikation zur entwicklung der Wissensgesellschaft und 
der Veränderung der lebensbedingungen kritisch.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die passende sprache für Werbebotschaften mit jeweils sozialem, kulturellem, 

wissenschaftlichem, wirtschaftlichem und technologischem informationsgehalt 
anwenden

• Kommunikationsmittel im visuellen und multimedialen bereich anwenden 
und entwickeln und kommunikative inhalte mit den technischen mitteln der 
netzwerkkommunikation benützen

• die geeigneten Kommunikationsmittel anwenden

 THEORIE DER KOMMUNIKATION

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den auftrag verstehen und geeignete 
Kommunikationsstrategien mit klarem 
bezug zur Zielgruppe anwenden

verbale und nicht verbale botschaften 
Werbestile und ihre Geschichte parallel 
zur technischen entwicklung

nationale und internationale 
Werbekampagnen analysieren

arten der visuellen und audiovisuellen 
Kommunikation 
systeme und modelle der individual- 
und massenkommunikation

ein Werbemittel-mix unter berücksichtigung 
der Werbewirkung, der kohärenten 
Kommunikation, der Werbebotschaft, 
der technischen umsetzbarkeit und der 
interaktivität auswählen

Zusammenarbeit in der Print- und in der 
multimedialen Werbung

kommunikative entscheidungen von 
Werbeprodukten in hinblick auf die 
Zielsetzungen beurteilen

innovative technologien und neue 
Kommunikationsmodelle 
evaluation von Werbewirkung
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(2. Biennium und 5. Klasse)

Das fach multimediale entwürfe trägt dazu bei, dass die schülerinnen und schüler moderne 
visuelle und multimediale Kommunikationsformen erkennen und kommunikative inhalte mit 
den technischen mitteln der netzwerkkommunikation, auch beim lernen, forschen und zum 
Vertiefen von fachlichen inhalten, verantwortungsvoll nutzen. sie verstehen und realisieren 
Produktionsprozesse in den verschiedenen Phasen, vom Konzept bis zur Realisierung des Pro-
duktes und wenden entwurfstechniken, methoden der Dokumentation und Kontrolle an. Da-
bei achten sie, unter berücksichtigung der rechtlichen normen, sowohl auf die sicherheit am 
arbeitsplatz als auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des lebensraums.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Werbemittel entwerfen und geeignete Kommunikationskanäle wählen und mittel 

sowie materialien in bezug auf den Zweck und die Produktionstechnik abstimmen
• die geeignete software anwenden
• anhand unterschiedlicher informationsträger grafische und multimediale inhalte planen 

und umsetzen
• inhalte für das Web entwerfen, realisieren und online stellen
• technische berichte abfassen und individuelle sowie gruppenbezogene tätigkeiten 

beruflicher situationen dokumentieren
• die geeigneten Kommunikationsmittel einsetzen

 MULTIMEDIALE ENTWÜRFE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

geschichtliche elemente, art und 
ausdrucksweise der typografischen 
schriftzeichen erkennen und für die 
Realisierung von grafischen Kompositionen 
wieder verwenden

Geschichte der Grafik und des 
audiovisuellen Designs

mit hilfe grafischer beispiele mit 
ausdrucksmöglichkeiten von alphabetischen 
Zeichen und farben experimentieren

farbwahrnehmung, -psychologie und ihre 
anwendungen

Grafiken, fotografien und Videos auf 
Grundlage der analyse der inhalte, der art 
der interaktiven Verwendung sowie der 
kommunikativen Ziele planen, umsetzen 
und präsentieren

visuelle zwei- und dreidimensionale 
Kompositionen und deren Kriterien 
Grafiksoftware und computeranimation

ausdrucksmöglichkeiten in bezug zur 
visuellen Wirksamkeit und zum Produkt 
wählen

entwurfsphasen von grafischen und 
audiovisuellen Produkten

die geeignete soft- und hardware wählen, 
um sich kommunikative Grundlagen 
anzueignen und auszuarbeiten

software und hardware zum erfassen 
und zur ausgabe von grafisch-visuellen 
Produkten

geeignete Werbemittel für eine wirksame 
Kommunikation wählen

technische, funktionale und ästhetische 
charakteristiken von grafischen 
multimedialen Produkten
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

grafische Werbemittel unter 
berücksichtigung der Produktionsprozesse 
und Drucktechniken planen

Kommunikationsprodukte für 
Werbekampagnen

mittel für Werbekampagnen und für 
Verkaufsförderungen kreieren und 
realisieren

zwei- und dreidimensionale grafische 
Kompositionen und animationen mit 
multimedialen mitteln und unterschiedlichen 
objekten für Verkaufsförderungen und 
Werbekampagnen im medien-mix

visuelle und audiovisuelle Produkte 
entwickeln und realisieren

entwurfstechniken für Produkte der 
grafischen und audiovisuellen industrie 
3D-Darstellungstechniken und geeignete 
software

die Regeln der Zugänglichkeit, navigation 
und lesbarkeit von Web-sites, die von 
entsprechenden organisationen genormt 
werden, einhalten und Qualitätskontrollen 
durchführen

arten der navigation, der Zugänglichkeit 
und lesbarkeit von Web-sites

Web-sites und crossmedia-Produkte 
entwerfen, die die interaktivität von 
Konsumenten beinhalten

crossmedia-Produkte

Plattformen für die Zusammenarbeit und 
für das bereitstellen von informationen im 
internet nutzen

Web-browser

multimeDiale entWüRfe
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(2. Biennium und 5. Klasse)

Das fach technologie der Produktionsprozesse trägt dazu bei, dass die schülerinnen und schüler 
den umgang mit technischen mitteln unter beachtung der geltenden sicherheitsnormen für 
Produktionsprozesse beherrschen und im eigenen tätigkeitsfeld techniken anwenden, um 
inno vative und effiziente lösungen vorschlagen zu können.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die verschiedenen Phasen der Produktions- und Dienstleistungsprozesse unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten planen und ausführen
• Projekte und Prozesse laut den abläufen und standards der Qualitäts- und 

sicherheitsnormen abwickeln
• den Wert, die Grenzen, die Gefahren der verschiedenen technischen lösungen 
 für das soziale und kulturelle leben, mit besonderer aufmerksamkeit auf die 

arbeitssicherheit und den umweltschutz analysieren
• technische berichte abfassen und individuelle und gruppenbezogene tätigkeiten 

beruflicher situationen dokumentieren

 TECHNOLOGIE DER PRODUKTIONSPROZESSE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den passenden Prozess zum Produkt 
wählen

Druckverfahren und Druckprozesse

die passenden materialien zur umsetzung 
des Produkts wählen

Produkttypen und ihre Klassifikation 
grundlegende Print- und tonträger

den korrekten arbeitsablauf von der 
Druckvorstufe über den Druck bis zur 
Weiterverarbeitung bestimmen

anlagen, Geräte und arbeitsabläufe in der 
grafischen herstellung

begriffe der Physik anwenden, um farben 
auszuwählen und zu handhaben 

farbmodelle und ihre anwendung

die Wiedergabe von tönen optimieren techniken der aufnahme und Wiedergabe 
von akustischen inhalten

Parameter und Qualitätsstandards von 
Produkten erkennen

Qualitätskontrolle von Produkten und 
Prozessabläufen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Qualität und Konformität des fertigen 
Produktes beurteilen

qualitative bewertung des 
Produktionsablaufs und des Produkts

die für die Produktion notwendigen 
anforderungen an material, 
Dienstleistungen, Geräten und anlagen 
analysieren

anlagen der grafischen und audiovisuellen 
Produktion und möglichkeiten des 
umweltschutzes

die nationalen und europäischen normen 
des fachbereiches und der entsprechenden 
Produkte anwenden

nationale und europäische normen

Plattformen für die Zusammenarbeit und 
für das bereitstellen von informationen im 
internet nützen

Plattformen für das handling von 
Zusammenarbeit im netz

sicherheitsvorschriften am arbeitsplatz 
anwenden

arbeitsschutz und -sicherheit
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(5. Klasse)

Das fach organisation und führung der Produktionsprozesse trägt dazu bei, dass die schüle-
rinnen und schüler die organisationsprinzipien, -führung und -kontrolle der unterschiedlichen 
Produktionsprozesse unter beachtung der geltenden Qualitäts- und sicherheitsnormen an-
wenden und die ethischen, ökonomischen und ökologischen auswirkungen der technischen 
entwicklung und ihrer industriellen anwendung beurteilen. in diesem fach bietet es sich an, 
techniken des Projektmanagements zu trainieren.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Projekte und Prozesse laut den abläufen und standards der Qualitäts- und 

sicherheitsnormen abwickeln
• marktsegmente analysieren und ihre besonderheiten und notwendigkeiten erkennen
• Kommunikationsmittel und geeignete möglichkeiten der teamarbeit erkennen, 
 um im organisatorischen und beruflichen umfeld zu agieren
• die geeignete soft- und hardware anwenden

 ORGANISATION UND FÜHRUNG DER PRODUKTIONSPROZESSE
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

grundlegende arbeitsabläufe in einem 
unternehmen der grafischen oder 
audiovisuellen Produktion erkennen 
mit den unterschiedlichen berufskategorien 
in den einzelnen umsetzungsphasen 
zusammenarbeiten

funktionen und Rollen in unterschiedlichen 
unternehmensmodellen

produktive, wirtschaftliche und 
organisatorische Problemstellungen lösen

Darstellungsarten der Produktionsprozesse 
organisationsdiagramme

das balkendiagramm in bezug auf ein 
grafisches oder audiovisuelles Produkt 
ausarbeiten

Produktionsplanung und Kontrolle

die einzelnen Produktionsphasen in 
abhängigkeit der zeitlichen Vorgaben 
des auftraggebers koordinieren und 
organisieren

Produktionskosten und deren analyse

organisationsabläufe und wirtschaftliche 
aspekte eines arbeitsprozesses darstellen

methoden der marktforschung

Kostenvoranschläge unter berücksichtigung 
der unternehmenskosten erstellen

Kostenvoranschläge und geeignete 
Datenverarbeitung

grundlegende Regeln der hygiene und der 
arbeitssicherheit anwenden

gesetzliche bestimmungen zur 
arbeitssicherheit
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(2. Biennium und 5. Klasse)

Das fach fachrichtungsspezifischer Praxisunterricht trägt dazu bei, dass die schülerinnen und 
schüler den umgang mit technischen mitteln unter beachtung der geltenden sicherheitsnormen 
für Produktionsprozesse beherrschen und im eigenen tätigkeitsfeld techniken anwenden, um 
innovative und effiziente lösungen vorzuschlagen und kommunikative inhalte mit den tech-
nischen mitteln der netzwerkkommunikation verantwortungsvoll zu nutzen. sie verstehen und 
realisieren organisationsprinzipien, -führung und -kontrolle der unterschiedlichen Produktions-
prozesse in den verschiedenen Phasen vom Konzept bis zur Realisierung des Produktes und 
wenden entwurfstechniken, methoden der Dokumentation und Kontrolle an. Dabei achten sie, 
unter berücksichtigung der rechtlichen normen, sowohl auf die sicherheit am arbeitsplatz als 
auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des lebensraums. in diesem fach bietet es 
sich an, techniken des Projektmanagements zu trainieren.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Werbemittel entwerfen und geeignete Kommunikationskanäle wählen und mittel 

sowie materialien auf den Zweck und die Produktionstechnik abstimmen
• geeignete software anwenden
• anhand unterschiedlicher informationsträger grafische und multimediale inhalte 
 planen und umsetzen
• unterschiedliche Verfahren der Produktionsprozesse planen und ausführen
• inhalte für das Web entwerfen, realisieren und online stellen
• visuelle und multimediale Kommunikationsformen verwenden und erstellen, 
 auch in hinblick auf die kommunikative aussage und die technischen mittel 
 der netzwerkkommunikation
• methoden und techniken der Projektumsetzung erkennen und anwenden

 FACHRICHTUNGSSPEZIFISCHER PRAxISUNTERRICHT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

druckfertige Dateien erstellen Geräte und Programme zum einlesen und 
Verarbeiten von texten und bildern für 
grafische Produkte 
typografie und lettering

Druckdateien überprüfen und optimieren 
auf unterschiedlichen Druckträgern und 
materialien drucken

Druckmaschinen, mittel und techniken der 
Weiterverarbeitung
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Kommunikationssysteme online nutzen Kommunikationsmittel im internet

den herstellungsfluss von grafischen und 
audiovisuellen Produkten überprüfen und 
optimieren

mittel und techniken zum erstellen von 
fotografien, filmen und audiovisuellem 
material

mit Proofgeräten und/oder am Drucker 
proofen

Programme und Geräte zur ausgabe von 
digitalen grafischen und audiovisuellen 
Produkten

Variablen in hinblick auf unterschiedliche 
Druckmöglichkeiten erkennen und lösen

Variablen im Produktionsprozess

die Qualität eines Produkts aufgrund von 
messdaten beurteilen

mittel und methoden der messung und 
bewertung der ein- und ausgabegeräte 
aufgrund von standards

aufnahme und schnitt von audio- und 
Video ausführen

aufnahmetechniken und bewegte Kamera

lichttechnik für filmaufnahmen, fotostudios 
und aufnahmestudios verwenden

techniken und Geräte zur ausstattung 
eines sets

grundlegende normen der 
arbeitssicherheit anwenden

normen der arbeitssicherheit

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Webseiten mit eingebundenem code und 
Programmiersprache erstellen

software und Programmiersprache zum 
erstellen von Webseiten

audiovisuelle aufnahmen ausführen audiovisuelle aufnahmetechniken und 
-mittel sowie schnitt

2D- und 3D-animationen mit der 
geeigneten software erstellen

animationstechniken und software 
mittel und techniken zum erstellen von 
3D-Realitäten

mit eingabegeräten und deren software, 
archivierung und ausgabe korrekt umgehen

professionelle software zur herstellung von 
grafischen und multimedialen Produkten

ein multimediales Produkt selbstständig 
oder im team ausführen

arten von multimedialen autorensystemen 
mittel, Vorgehensweisen und sprache für 
die umsetzung von crossmedia-Produkten 
Planung und Kompositionen von 
multimedialen inhalten

digitale archive indizieren indexierung von inhalten und digitalen 
archivierungssystemen
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FachRichtunG chemie, weRkstoFFe und BiotechnoloGie

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

Fachrichtung Chemie, Werkstoffe und Biotechnologie

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien 
und wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573

wahlbereich 57 57 28 142

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

Schwerpunkt Chemie und Materialien

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 397 227 624

organische chemie und biochemie 283 85 368

industrielle chemische technologien 283 198 481

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

schwerpunkt chemie und materialien 

im schwerpunkt chemie und materialien werden die Kompetenzen zur Vorbereitung und cha-
rakterisierung von chemischen systemen, zur ausarbeitung, Realisierung und Kontrolle von che-
mischen und biochemischen Projekten in der labortätigkeit und zur Planung, Gestaltung und 
Kontrolle von chemischen anlagen angebahnt, erworben und vertieft. Die schülerinnen und 
schüler werden Kompetenzen besitzen, die weit über die einfache anwendung der Geräte und 
instrumente hinausgehen. sie werden befähigt, sämtliche Geräte zu verwenden, die leistung 
derselben zu optimieren und anwendersoftware unter der vollen berücksichtigung der normen 
zum umweltschutz und zur sicherheit am arbeitsplatz und in der lebensumwelt einzusetzen.
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Chemie und Materialien)

im fach chemische analytik und labor erwerben die schülerinnen und schüler einen einblick 
in den heutigen stand der klassischen und instrumentellen analytik und die fähigkeit, tech-
nologische instrumente sach- und fachgerecht zu nutzen, wobei sie sowohl auf die sicherheit 
am arbeitsplatz als auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des lebensraums 
achten. schülerinnen und schüler verstehen und realisieren Produktionsprozesse in verschie-
denen Phasen und stufen, von der idee bis zur herstellung eines Produktes. Dabei nutzen sie 
fachspezifische Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Projektarbeit und be-
triebsbesichtigungen schaffen hierbei einen engen Realitätsbezug.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• informationen beschaffen, Daten erheben und die ergebnisse durch grundlegende 
 und abgeleitete Größen qualitativ und quantitativ ausdrücken und interpretieren
• im labor eigenständig und verantwortungsbewusst sowie sauber und genau arbeiten
• laboranalysen auf den industriellen maßstab übertragen und die damit 

zusammenhängenden Probleme erkennen
• Zusammenhänge zwischen theorie, Praxis und alltag herstellen und verstehen
• Projekte und tätigkeiten unter anwendung von sicherheitsnormen und 

sicherheitsmaßnahmen kontrollieren
• technische berichte verfassen und andere tätigkeiten im bezug auf berufliche 

situationen dokumentieren

 CHEMISCHE ANALyTIK UND LABOR
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

zu einer gegebenen Problemstellung 
informationen beschaffen und bearbeiten

Datenerhebung und Dokumentation

informationen über systeme, techniken 
und chemische Prozesse identifizieren und 
auswählen

technologische Vorrichtungen und 
spezifische software

umweltschutz- und sicherheitsnormen 
bewusst anwenden

sicherheitsnormen und -maßnahmen zur 
Vorbeugung von unfällen

labortätigkeiten dokumentieren und 
Versuchsergebnisse auswerten und 
unter Verwendung geeigneter software 
präsentieren

Geräte und analysenmethoden 
Gehaltsangaben mittels chemischer 
Konzentrationen 
stöchiometrisches Rechnen 
formen des technischen berichtes

Daten interpretieren und die 
Versuchsergebnisse mit theoretischen 
modellen in Zusammenhang bringen

Datenverarbeitung und statistische 
auswertung

die eigenschaften einer substanz mit deren 
struktur in Zusammenhang bringen

atomare und molekulare struktur der 
materie 
Reaktivität der elemente und Verbindungen 
in Zusammenhang mit ihrer stellung im 
Periodensystem 
eigenschaften von säuren und basen, von 
oxidations- und Reduktionsmitteln sowie 
von Komplexverbindungen

den ablauf einer chemischen Reaktion 
aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des 
chemischen Gleichgewichts voraussagen

thermodynamische Größen und 
Zustandsfunktionen 
thermodynamik von umweltsystemen 
chemisches Gleichgewicht in wässrigen 
lösungen und untersuchungsmethoden

die Gesetze der Kinetik für die bestimmung 
der Reaktionsgeschwindigkeit verstehen und 
anwenden

Grundkonzepte der chemischen Kinetik 
und Reaktionsordnung
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Komplexität einer realen matrix und die 
dabei auftretenden Probleme erfassen 
die geeigneten techniken zur Probenahme, 
Probevorbereitung und analyse einer 
umweltprobe anwenden

untersuchung von realen Proben 
methoden zur Probenahme 
analysenprozess

die ergebnisse einer untersuchung kritisch 
analysieren, um das analyseverfahren zu 
verbessern

Datenverarbeitung und -interpretation

Qualitätskontrolle realer Proben 
selbstständig planen und durchführen

Qualitätskontrolle

umweltbelastungen durch die 
auswahl geeigneter methoden und 
umweltverträglicher stoffe vermeiden

normen der chemischen analytik

den ablauf einer analyse planen analysenprozess

geeignete Geräte und methoden für die 
jeweiligen experimente auswählen und 
anwenden 
die leistungsfähigkeit der Geräte 
verifizieren und optimieren

methoden der nasschemischen und 
instrumentellen chemischen analyse 

die physikalischen und chemischen 
Grundlagen darlegen, auf denen die 
analysenmethoden basieren

elektrochemie, trennmethoden, 
spektroskopie

chemische analytiK unD laboR
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Chemie und Materialien)

Die Zielsetzung des unterrichts im fach organische chemie und biochemie ist es, den schü-
lerinnen und schülern grundlegende Kenntnisse zur chemie der Kohlenstoffverbindungen und 
zum molekularen aufbau der lebewesen zu vermitteln. Die schülerinnen und schüler lernen 
die unterschiedlichen Reaktionen organischer substanzen kennen. Der unterricht vermittelt 
weiters methoden und fertigkeiten zur synthese, trennung, Reinigung und identifizierung or-
ganischer substanzen. Die schülerinnen und schüler entwickeln ein Verständnis für die bedeu-
tung der organischen chemie bei biologischen Vorgängen und erfassen die Zusammenhänge 
zwischen biologie und chemie.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die begriffe, theoretischen Grundsätze und modelle der chemie und biologie 

anwenden, um naturphänomene und chemische Prozesse in ihrer Gesamtheit zu 
verstehen und zu interpretieren

• experimentelle tätigkeiten planen und organisieren
• wissenschaftliche Daten erfassen sowie die beobachtungsergebnisse eines 

naturwissenschaftlichen experiments mittels entsprechender Größen quantitativ 
 und qualitativ beschreiben
• selbstständig wichtige arbeitsmethoden der organischen chemie, biochemie und 

molekularbiologie anwenden und entsprechende laborprojekte ausarbeiten
• einfache synthesen organischer und biochemischer Verbindungen durchführen
• chemische und biotechnologische Prozesse unter einhaltung der normen zu 

umweltschutz und arbeitssicherheit beaufsichtigen und dokumentieren

 ORGANISCHE CHEMIE UND BIOCHEMIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

informationen über ausgewählte stoffe, 
techniken und Prozesse beschaffen und die 
normen zu arbeitssicherheit, Gesundheits- 
und umweltschutz anwenden

grundlegende Daten zu stoffen und 
techniken 
geltende bestimmungen zu sicherheit und 
umweltschutz

Daten und Versuchsergebnisse im 
Zusammenhang mit den theoretischen 
lerninhalten interpretieren

aufbau und inhalte eines laborprotokolls 
bezüge zwischen Versuchsergebnissen und 
theoretischen lerninhalten

organische Verbindungen als 
strukturformeln, summenformeln, 
skelettformeln und in perspektivischen 
formelschreibweisen darstellen und 
benennen

elektronenkonfiguration der atome und 
bindungstypen 
Reaktivität des Kohlenstoffes, organische 
Verbindungen und ihre nomenklatur 
chemische formelschreibweisen

die intramolekularen Wechselwirkungen, 
die molekülgeometrie und die physikalischen 
eigenschaften der substanzen erklären

intramolekulare Wechselwirkungen, 
molekülgeometrie und physikalische 
eigenschaften von organischen 
Verbindungen

den Zusammenhang zwischen dem aufbau 
der wesentlichen funktionellen Gruppen 
und ihren physikalischen und chemischen 
eigenschaften herstellen

funktionelle Gruppen, stoffklassen und 
isomerie

die Grundstruktur eines biomoleküls 
erklären und diese mit seinen biologischen 
funktionen in Zusammenhang bringen

struktur und eigenschaften von organischen 
molekülen und biomolekülen 
struktur von aminosäuren, Peptiden und 
Proteinen, enzymen, Kohlenhydraten, 
lipiden, nukleinsäuren (Rna und Dna) 
Primär-, sekundär-, tertiär- und 
Quartärstruktur von Proteinen

die verschiedenen isomerietypen 
unterscheiden

strukturisomerien und stereoisomerien

Versuche unter berücksichtigung einer 
umweltverträglichen anwendung von 
chemikalien im labormaßstab planen und 
durchführen

nukleophile und elektrophile Reaktionen 
und induktive und mesomere effekte 
wichtige mechanismen organischer 
Reaktionen und ihre reaktiven 
Zwischenstufen 
struktur und synthese von Polymeren
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

informationen zu ausgewählten enzymen 
und mikroorganismen beschaffen 
den Zusammenhang zwischen 
umweltfaktoren und dem ablauf 
enzymatischer Reaktionen herstellen

struktur und funktion von organischen 
molekülen und biomolekülen 
struktur von aminosäuren, Peptiden und 
Proteinen, enzymen, Kohlenhydraten, 
lipiden, nukleinsäuren (Rna und Dna) 
Primär-, sekundär-, tertiär- und 
Quartärstruktur von Proteinen 
nomenklatur, einteilung und 
funktionsprinzip von enzymen; 
Gesetzmäßigkeiten der enzymkinetik

die wichtigsten stoffwechselwege erläutern energiestoffwechsel 
atP und damit verbundene Reaktionen, 
Proteinbiosynthese 
grundlegende stoffwechselprozesse

die wesentlichen mikroorganismen 
charakterisieren und deren 
Wachstumsbedingungen sowie ihre 
einsatzmöglichkeiten in der biotechnologie 
beschreiben

wichtige mikroorganismen in der 
biotechnologie 
morphologie, mikroskopische untersuchung, 
Wachstum und stoffwechselwege der 
mikroorganismen 
Risiken im umgang mit mikroorganismen

sterilisationsverfahren und mikrobiologische 
arbeitstechniken anwenden

physikalische und chemische 
sterilisationsverfahren 
methoden zur Kultivierung und zum 
nachweis von mikroorganismen

die wesentlichen nährmedienbestandteile 
und deren bedeutung für das Wachstum 
von mikroorganismen beschreiben

nährmedien und ihre bestandteile

die wichtigsten biotechnologischen Prozesse 
erläutern

biotechnologische Prozesse und ihre 
chemischen Grundlagen

software zur Darstellung und untersuchung 
von molekülen anwenden

einsatz von iR- und uV-Vis-spektren 
zur identifizierung von organischen 
Verbindungen

trennmethoden zur Gewinnung von 
Reinstoffen aus Gemischen anwenden

säulen- und Dünnschichtchromatografie
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Chemie und Materialien)

im fach industrielle chemische technologien erhalten die schülerinnen und schüler eine pra-
xisbezogene ausbildung zur lösung von Problemstellungen aus den bereichen Verfahrens-, la-
bor-, umwelt- und biotechnik. Die schülerinnen und schüler erwerben die nötigen fähigkeiten 
zur verantwortungsvollen mitarbeit bei der führung und Planung von Produktionsanlagen so-
wie ein fachspezifisches Grundlagenwissen. auch reflektieren sie bedeutung und Grenzen der 
chemischen technologien im kulturellen und sozialen Kontext.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• quantitative und qualitative Daten zur beschreibung von naturwissenschaftlich-

technischen Phänomenen erfassen und interpretieren
• eine chemieanlage gemäß den apparativen, werkstoff-, mess-, steuer- und 

regeltechnischen anforderungen grafisch beschreiben und auslegen
• ein Verfahren mit verfahrenstechnischen Grundoperationen unter den 

Gesichtspunkten einer hohen energieeinsparung, einer hohen Wirtschaftlichkeit 
 und einer möglichst geringen umweltbelastung entwickeln
• Projekte unter der einhaltung der normen zum umweltschutz und der 

arbeitssicherheit durchführen
• technische berichte verfassen und arbeitsprozesse in bezug auf berufliche 
 situationen dokumentieren

 INDUSTRIELLE CHEMISCHE TECHNOLOGIEN

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die chemischen und physikalischen 
eigenschaften mit der molekularstruktur in 
Zusammenhang bringen

physikalische und chemische merkmale von 
Produkten, Werk- und hilfsstoffen und 
deren Verwendung

die chemischen und physischen 
Gesetzmäßigkeiten auf die techniken zur 
aufbereitung, trennung, stoffumwandlung 
und zum transport von stoffen in 
Produktionsprozessen anwenden 
die Grundelemente der chemietechnik 
beschreiben

strömungsarten von flüssigkeiten 
verfahrenstechnische Grundoperationen 
und Prozesse in der umwelttechnik 
aufbau, funktion und handhabung von 
apparaten 
stoff- und energieströme 
verfahrenstechnischer Grundoperationen 
Wärmeleitung, -konvektion und -strahlung
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apparate für Grundverfahren 
dimensionieren und fließbilder mit hilfe 
geeigneter software erstellen

fließbilder nach den Din-normen 
software zur erstellung der fließbilder

ein Prozessschema entwickeln und die 
wesentlichen Regeleinrichtungen festlegen

Regelung und überwachung von Prozessen

die Parameter einschätzen und beschreiben, 
welche die Reaktionsgeschwindigkeit 
beeinflussen

Grundsätze der chemischen Kinetik und 
Reaktortechnik

stoff- und energiebilanzen unter 
berücksichtigung der umweltbelastung 
erstellen

stoff- und energietransport

einen verfahrenstechnischen ablauf 
unter dem Gesichtspunkt einer hohen 
Produktqualität und Wirtschaftlichkeit 
analysieren und entwerfen

umweltverträglichkeit und lebensdauer 
von Produkten

die geeignetste Prozesstechnologie auch im 
hinblick auf deren umweltverträglichkeit 
auswählen

exemplarische Prozesse im bereich der 
umwelt-, energie- und biotechnologien 
sowie zur herstellung von stoffen

die technische Durchführbarkeit eines 
Prozesses prüfen 
Pilotanlagen für die simulation von 
großtechnischen anlagen anwenden 
Versuchsdaten in bezug auf die 
theoretischen modelle auswerten und 
interpretieren

software zur Datenaufnahme, Kontrolle 
und simulation von apparaten und 
Pilotanlagen 
thermodynamik, physikalische und 
chemische Gleichgewichtszustände und 
anwendungsbeispiele für Prozesse 
Verfahren zur abwasserbehandlung

experimentelle tätigkeiten unter 
berücksichtigung der arbeitssicherheits- 
und umweltschutzrichtlinien planen und 
durchführen 
die technische ausstattung und 
Prozessführung einer chemieanlage 
in bezug auf arbeitssicherheit und 
umweltbelastung prüfen und optimieren

Vorschriften zur umweltverträglichkeit 
normen zur arbeitssicherheit und 
unfallverhütung
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

modelle der thermodynamik, Kinetik 
und von stofftransporten in Prozessen 
erarbeiten 
die theoretischen modellbeschreibungen 
mit den in der Praxis verwendeten 
apparaturen abgleichen

chemische und physikalische Grundlagen 
in den bereichen umwelt-, energie-, 
Werkstoff- und biotechnologie

die apparativen und werkstofftechnischen 
anforderungen sowie die Kriterien 
bezüglich stoff- und betriebsführung 
ausgewählter Gleichgewichtsprozesse, wie 
Rektifikation und extraktion, bestimmen 

enzymkinetik und autokatalyse im hinblick 
auf das Wachstum von mikroorganismen 
Reaktionslehre und Prozessführung von 
bioreaktoren 
Diffusion und membranverfahren 
Phasengleichgewicht und 
verfahrenstechnische Grundoperationen 
ausgewählter trennverfahren: Destillation, 
absorption, extraktion

Rektifikations- und extraktionsanlagen 
auslegen und dimensionieren

stoff- und energiebilanz der Destillation und 
extraktion

stoff- und energieaustausch 
in Zusammenhang mit der 
umweltverträglichkeit von Prozessen und 
der lebensdauer von Produkten bringen

umweltverträglichkeit von Prozessen und 
lebensdauer von Produkten

eine Kostenbilanz eines Prozesses oder 
eines Produktes durchführen

betriebskosten und einschätzung der 
energieeinsparung

Regelungseinrichtungen von Prozessen 
festlegen und begründen 
fließbilder mit den entsprechenden 
Regelungseinrichtungen, auch mit hilfe 
geeigneter software, erstellen 
die arbeitsweise einer Pilot- oder 
simulationsanlage mit hilfe geeigneter 
Kontrollsysteme verfolgen

dynamische systeme und deren 
beeinflussung mittels eines PiD-Reglers 
fließbilder, caD-software und 
Gleichgewichtsdiagramme

die Risiken eines Prozesses oder eines 
Produktes erkennen und klassifizieren 
Projekte in hinsicht auf die einhaltung 
vorgegebener Kriterien überprüfen 
die arbeitssicherheit und 
umweltverträglichkeit anhand geeigneter 
beurteilungs- und Kontrollmethoden 
gewährleisten

audit und Qualitätskontrolle 
Risikoanalyse

inDustRielle chemische technoloGien
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schwerpunkt umwelt - Biotechnologien

im schwerpunkt umwelt-biotechnologien werden die Kompetenzen zur charakterisierung der 
biochemischen und mikrobiologischen systeme, zur untersuchung der umwelt, der Ökosy-
steme, der Genetik und der biotechnologien unter berücksichtigung der normen zum um-
weltschutz und zur sicherheit am arbeitsplatz und in der lebensumwelt aufgebaut. ebenso 
werden Kompetenzen zur untersuchung der Wechselwirkungen zwischen energiesystemen 
und umwelt, insbesondere im hinblick auf die umweltverträglichkeit der anlagen und auf die 
entsprechenden schadstoffemissionen, erworben und vertieft.

Schwerpunkt Umwelt - Biotechnologien

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 227 113 340

organische chemie und biochemie 255 113 368

biologie, mikrobiologie und 
umweltkontrolltechnologien 368 198 566

umweltphysik 113 85 198

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 509 1472

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

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



226 chemische analytiK unD laboR

(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Umwelt - Biotechnologien)

im fach chemische analytik und labor erwerben die schülerinnen und schüler einen einblick 
in den heutigen stand der klassischen und instrumentellen analytik und die fähigkeit, tech-
nologische instrumente sach- und fachgerecht zu nutzen, wobei sie sowohl auf die sicherheit 
am arbeitsplatz als auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des lebensraums 
achten. schülerinnen und schüler verstehen und realisieren Produktionsprozesse in verschie-
denen Phasen und stufen, von der idee bis zur herstellung eines Produktes. Dabei nutzen sie 
fachspezifische Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Projektarbeit und be-
triebsbesichtigungen schaffen hierbei einen engen Realitätsbezug.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• informationen beschaffen, Daten erheben und die ergebnisse durch grundlegende 
 und abgeleitete Größen qualitativ und quantitativ ausdrücken und interpretieren
• im labor eigenständig und verantwortungsbewusst sowie sauber und genau arbeiten
• laboranalysen auf den industriellen maßstab übertragen und die damit 

zusammenhängenden Probleme erkennen
• Zusammenhänge zwischen theorie, Praxis und alltag herstellen und verstehen
• Projekte und tätigkeiten unter anwendung von sicherheitsnormen und 

sicherheitsmaßnahmen kontrollieren
• technische berichte verfassen und andere tätigkeiten im bezug auf berufliche 

situationen dokumentieren

 CHEMISCHE ANALyTIK UND LABOR
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

zu einer gegebenen Problemstellung 
informationen beschaffen und bearbeiten

Datenerhebung und Dokumentation

informationen über systeme, techniken 
und chemische Prozesse identifizieren und 
auswählen

technologische Vorrichtungen und 
spezifische software

umweltschutz- und sicherheitsnormen 
bewusst anwenden

sicherheitsnormen und -maßnahmen zur 
Vorbeugung von unfällen

labortätigkeiten dokumentieren und 
Versuchsergebnisse unter Verwendung 
geeigneter software auswerten und 
präsentieren

Geräte und analysenmethoden 
Gehaltsangaben mittels chemischer 
Konzentrationen 
stöchiometrisches Rechnen 
formen des technischen berichtes

Daten interpretieren und die 
Versuchsergebnisse mit theoretischen 
modellen in Zusammenhang bringen

Datenverarbeitung und statistische 
auswertung

die eigenschaften einer substanz mit deren 
struktur in Zusammenhang bringen

atomare und molekulare struktur der 
materie 
Reaktivität der elemente und Verbindungen 
in Zusammenhang mit ihrer stellung im 
Periodensystem 
eigenschaften von säuren und basen, von 
oxidations- und Reduktionsmitteln sowie 
von Komplexverbindungen

den ablauf einer chemischen Reaktion 
aufgrund der Gesetzmäßigkeiten des 
chemischen Gleichgewichts voraussagen

thermodynamische Größen und 
Zustandsfunktionen 
thermodynamik von umweltsystemen 
untersuchungsmethoden zum chemischen 
Gleichgewicht in wässrigen lösungen

die Gesetze der Kinetik für die bestimmung 
der Reaktionsgeschwindigkeit verstehen und 
anwenden

Grundkonzepte der chemischen Kinetik und 
Reaktionsordnung

geeignete Geräte und passende 
untersuchungsmethoden für die jeweiligen 
Problemstellungen und experimente 
auswählen und anwenden

methoden der nasschemischen und 
instrumentellen chemischen analyse

die physikalischen und chemischen 
Grundlagen darlegen, auf denen die 
jeweiligen analysenmethoden basieren

elektrochemie, trennmethoden, 
spektroskopie
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die geeigneten techniken zur Probenahme, 
Probevorbereitung und analyse einer 
umweltprobe anwenden

untersuchung von realen Proben 
methoden zur Probenahme 
analysenprozess

die messdaten verarbeiten und die 
ergebnisse einer untersuchung kritisch 
analysieren, um das analyseverfahren zu 
verbessern

Datenverarbeitung und -interpretation

Qualitätskontrolle realer Proben 
selbstständig planen und durchführen

Qualitätskontrolle

umweltbelastungen durch die 
auswahl geeigneter methoden und 
umweltverträglicher stoffe vermeiden

normen der chemischen analytik
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Umwelt - Biotechnologien)

Die Zielsetzung des unterrichts im fach organische chemie und biochemie ist es, den schü-
lerinnen und schülern grundlegende Kenntnisse zur chemie der Kohlenstoffverbindungen und 
zum molekularen aufbau der lebewesen zu vermitteln. Die schülerinnen und schüler lernen die 
unterschiedlichen Reaktionen organischer substanzen kennen. Der unterricht soll weiters me-
thoden und fertigkeiten zur synthese, trennung, Reinigung und identifizierung organischer sub-
stanzen vermitteln. Die schülerinnen und schüler entwickeln ein Verständnis für die bedeutung 
der organischen chemie bei biologischen Vorgängen und erfassen die Zusammenhänge zwischen 
biologie und chemie. beachtung findet auch die korrekte anwendung der fachsprache.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die begriffe, theoretischen Grundsätze und modelle der chemie und biologie 

anwenden, um naturphänomene und chemische Prozesse in ihrer Gesamtheit 
 zu verstehen und zu interpretieren
• experimentelle tätigkeiten planen und organisieren
• wissenschaftliche Daten erfassen sowie die beobachtungsergebnisse eines 

naturwissenschaftlichen experiments mittels entsprechender Größen quantitativ 
 und qualitativ beschreiben
• selbstständig wichtige arbeitsmethoden der organischen chemie, biochemie und 

molekularbiologie anwenden und entsprechende laborprojekte ausarbeiten
• einfache synthesen organischer und biochemischer Verbindungen durchführen
• chemische und biotechnologische Prozesse unter einhaltung der normen zu 

umweltschutz und arbeitssicherheit beaufsichtigen und dokumentieren

 ORGANISCHE CHEMIE UND BIOCHEMIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

informationen über ausgewählte stoffe, 
techniken und Prozesse beschaffen und die 
normen zu arbeitssicherheit, Gesundheits- 
und umweltschutz anwenden

grundlegende Daten zu stoffen und 
techniken 
geltende bestimmungen zu sicherheit und 
umweltschutz

Daten und Versuchsergebnisse im 
Zusammenhang mit den theoretischen 
lerninhalten interpretieren

aufbau und inhalte eines laborprotokolls 
bezüge zwischen Versuchsergebnissen und 
theoretischen lerninhalten

organische Verbindungen als 
strukturformeln, summenformeln, 
skelettformeln und in perspektivischen 
formelschreibweisen darstellen und 
benennen

elektronenkonfiguration der atome und 
bindungstypen 
Reaktivität des Kohlenstoffes, organische 
Verbindungen und ihre nomenklatur 
chemische formelschreibweisen

die intramolekularen Wechselwirkungen, die 
molekülgeometrie und die physikalischen 
eigenschaften der substanzen erklären

intramolekulare Wechselwirkungen, 
molekülgeometrie und physikalische 
eigenschaften von organischen 
Verbindungen

den Zusammenhang zwischen dem aufbau 
der wesentlichen funktionellen Gruppen 
und ihren physikalischen und chemischen 
eigenschaften herstellen

funktionelle Gruppen, stoffklassen und 
isomerie

die Grundstruktur eines biomoleküls 
erklären und diese mit seinen biologischen 
funktionen in Zusammenhang bringen

struktur und eigenschaften von organischen 
molekülen und biomolekülen

die verschiedenen isomerietypen 
unterscheiden

strukturisomerien und stereoisomerien

Versuche unter berücksichtigung einer 
umweltverträglichen anwendung von 
chemikalien im labormaßstab planen und 
durchführen

nukleophile und elektrophile Reaktionen 
und induktive und mesomere effekte 
wichtige mechanismen organischer 
Reaktionen und ihre reaktiven 
Zwischenstufen 
struktur und synthese von Polymeren



231oRGanische chemie unD biochemie

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

informationen zu ausgewählten enzymen 
und mikroorganismen beschaffen 
den Zusammenhang zwischen 
umweltfaktoren und dem ablauf 
enzymatischer Reaktionen herstellen

struktur und funktion von organischen 
molekülen und biomolekülen 
struktur von aminosäuren, Peptiden und 
Proteinen, enzymen, Kohlenhydraten, 
lipiden, nukleinsäuren (Rna und Dna) 
Primär-, sekundär-, tertiär- und 
Quartärstruktur von Proteinen 
nomenklatur, einteilung und 
funktionsprinzip von enzymen; 
Gesetzmäßigkeiten der enzymkinetik

die wichtigsten stoffwechselwege erläutern energiestoffwechsel 
atP und damit verbundene Reaktionen, 
Proteinbiosynthese 
grundlegende stoffwechselprozesse

die wesentlichen mikroorganismen 
charakterisieren und deren 
Wachstumsbedingungen sowie ihre 
einsatzmöglichkeiten in der biotechnologie 
beschreiben

wichtige mikroorganismen in der 
biotechnologie 
morphologie, mikroskopische untersuchung, 
Wachstum und stoffwechselwege der 
mikroorganismen 
Risiken im umgang mit mikroorganismen

sterilisationsverfahren und mikrobiologische 
arbeitstechniken anwenden

physikalische und chemische sterilisations-
verfahren
methoden zur Kultivierung und zum 
nachweis von mikroorganismen

die wesentlichen nährmedienbestandteile 
und deren bedeutung für das Wachstum 
von mikroorganismen beschreiben

nährmedien und ihre bestandteile
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Umwelt - Biotechnologien)

Die Zielsetzung des unterrichts aus biologie, mikrobiologie und umweltkontrolltechnologien 
ist es, die schülerinnen und schüler mit den biologischen teildisziplinen der angewandten Öko-
logie, Zellbiologie, Gentechnik, mikrobiologie und biotechnologie in theorie und Praxis ver-
traut zu machen. Dabei sollen im sinne einer interdisziplinären arbeitsweise sowohl im theo-
rieunterricht als auch im Rahmen der labortätigkeit und von fächerübergreifenden Projekten 
immer wieder die Zusammenhänge mit den anderen spezifischen fächern des schwerpunktes 
aufgezeigt werden, insbesondere mit der organischen chemie und biochemie.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• wissenschaftliche Daten erfassen sowie die beobachtungsergebnisse eines 

naturwissenschaftlichen experiments mittels entsprechender Größen quantitativ 
 und qualitativ beschreiben
• experimentelle tätigkeiten planen und organisieren
• die begriffe, theoretischen Grundsätze und modelle der biowissenschaften anwenden, 

um naturphänomene und biotechnologische Prozesse in ihrer Gesamtheit zu 
verstehen und zu interpretieren

• selbstständig mikrobiologische arbeitstechniken anwenden und biotechnologische 
Projekte ausarbeiten

• mikrobiologische und biotechnologische Prozesse unter einhaltung der normen zu 
umweltschutz und arbeitssicherheit beaufsichtigen und dokumentieren

 BIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE UND UMWELTKONTROLLTECHNOLOGIEN

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

experimente unter berücksichtigung 
der arbeitssicherheits- und 
umweltschutzrichtlinien planen und 
realisieren

arbeitssicherheits- und 
arbeitsschutzbestimmungen 
entsorgung von laborabfällen 
grundlegende arbeitstechniken im labor

die struktur und organisation von Zellen 
sowie den stoffwechsel und das Wachstum 
von mikroorganismen identifizieren und 
beschreiben

die Zelle als Grundeinheit des 
lebens, aufbau und organisation der 
prokaryotischen und eukaryotischen Zellen

mikroorganismen durch mikroskopische 
untersuchung, selektivnährböden und 
färbemethoden identifizieren

methoden zur identifizierung von 
mikroorganismen
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die wesentlichen mikrobiellen 
stoffwechselwege der Gärung, atmung und 
Photosynthese erklären 
die Wachstumsphasen einer bakterienkultur 
beschreiben 
die verschiedenen formen der mikrobiellen 
Vermehrung analysieren

stoffwechsel und Wachstum von 
mikroorganismen

die Dna-Replikation nachvollziehen und 
ursachen für Veränderungen des Phänotyps 
beschreiben

Vererbung und mutationen

die Großlebensräume der erde und die 
wichtigsten Ökosysteme beschreiben

umwelt und Ökosysteme, umweltbereiche

stoffkreisläufe und energieflüsse in 
Ökosystemen analysieren

stoff- und energiebilanzen 
biogeochemische Kreisläufe

die organisation, funktion und Klassifikation 
von mikroorganismen in der umwelt 
bestimmen

morphologische beschreibung und 
Klassifizierung der mikroorganismen in der 
umwelt- und biotechnologie

die wesentlichen Wechselwirkungen 
zwischen natürlichen Ökosystemen 
erkennen und bioindikatoren beschreiben

Grundlagen der systemtheorie

die Rolle der mikroorganismen in der 
umwelt erklären

ökologische aspekte der mikrobiologie

den einfluss des menschen auf die umwelt 
reflektieren

anthropogene einflüsse und auswirkungen 
auf die umwelt

die mechanismen der Verteilung und 
bioakkumulation von schadstoffen darlegen

Dynamik der Verteilung und 
bioakkumulation von schadstoffen

freigesetzte schadstoffe bestimmen und 
die gesetzlich vorgesehenen chemischen, 
physikalischen, biologischen und 
mikrobiologischen untersuchungsmethoden 
anwenden

Grundlagen der toxikologie 

die bedeutung von Restriktionsenzymen in 
der Gentechnik beschreiben

Geschichte und Ziele der biotechnologie 
Werkzeuge der Gentechnik

methoden zum nachweis und Klonieren 
von Genen erklären

funktionsprinzip und anwendungen der 
elektrophorese 
Gensonden, Polymerasekettenreaktion 
(PcR), Restriktionsfragmentanalyse (RflP), 
monoklonale antikörper, mikroarrays 
(Dna-chips)
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

das Verfahrensschema sowie die 
wesentlichen chemischen, physikalischen 
und biologischen Parameter einer 
biologischen abwasserreinigungsanlage 
beschreiben und analysieren

technologien zur chemischen, physikalischen 
und biologischen behandlung von Wasser, 
zur entsorgung von Klärschlamm und zur 
Produktion von biogas 
Pflanzenkläranlage

eine biologische bodensanierung planen chemische, physikalische und biologische 
bodenbehandlung, biosanierung und 
Wiedergewinnung von kontaminierten 
bereichen

technologien zur energetischen Verwertung 
von abfallprodukten und deren nutzung 
in der energieproduktion und im Recycling 
erklären

entstehung und Klassifizierung von abfall, 
methoden zur abfallentsorgung und 
-verwertung

techniken zur abtrennung von organischen 
substanzen sowie von schwefel- und 
stickstoffverbindungen aus abgasen 
verstehen und beschreiben

chemische, physikalische und biologische 
behandlung von abgasen

normen und techniken des monitorings 
für umweltschutz und arbeitssicherheit 
anwenden

sicherheitsnormen und schutzmaßnahmen 
bei tätigkeiten mit biologischen 
arbeitsstoffen 
normen, Richtlinien, gesetzliche 
bestimmungen

bioloGie, miKRobioloGie unD umWeltKontRolltechnoloGien
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Umwelt - Biotechnologien)

im unterricht aus umweltphysik erhalten die schülerinnen und schüler einen überblick über 
die verschiedenen energieformen, deren Gewinnung und einsatz. Durch die Diskussion über 
Vor- und nachteile werden schülerinnen und schüler angeregt, sich kritisch mit der jeweiligen 
energieform auseinanderzusetzen und ihre einstellung zum umweltschutz zu sensibilisieren. 
Projektarbeit und besichtigungen verschiedener anlagen werden dabei unterstützend durch-
geführt und eingesetzt.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Daten erheben und die ergebnisse der beobachtungen durch grundlegende und 

abgeleitete Größen qualitativ und quantitativ ausdrücken
• die begriffe, Prinzipien und modelle der physikalischen chemie zur erklärung der 

jeweiligen energieform nutzen
• Projekte ausarbeiten, labortätigkeiten durchführen und tätigkeiten kontrollieren, 

indem die normen zum umweltschutz und zur sicherheit angewandt werden

 UMWELTPHySIK

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den Zusammenhang zwischen energie, 
leistung und arbeit erklären

physikalische Größen, energie, leistung, 
arbeit

die Wärmeübertragung bei 
Wärmekraftmaschinen untersuchen 
und erklären, die in der umwelt- und 
biotechnologie angewandt werden

Wärmekraftmaschinen

methoden zur Produktion elektrischer 
energie analysieren 
das Konzept der energieetikettierung im 
sinne der energieeinsparung verstehen und 
anwenden

heizungsanlagen, energieetikettierung
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

elektrische und magnetische felder 
untersuchen 
die elektromagnetische belastung und deren 
umweltrisiken analysieren

elektrizität und elektromagnetismus 
elektromagnetische belastung

den aufbau von materie beschreiben 
die funktionsweise eines Kernkraftwerkes 
und die Risikofaktoren für die umwelt 
analysieren 
die umweltbelastung durch Radon 
erkennen

Kernkraft, Radon

die Produktion von elektrischer energie mit 
hilfe von brennstoffzellen analysieren

brennstoffzellen

die funktionsweise von sonnenkollektoren 
und solarzellen analysieren 
die verschiedenen arten von 
Windkraftanlagen in hinblick auf deren 
funktionsweise und umweltverträglichkeit 
unterscheiden

sonnen- und Windenergie

die arten von biomasse und deren 
nutzung als energiequellen beschreiben

biomasse

die funktionsweise von heizanlagen 
und methoden zur energieeinsparung 
analysieren

hydroelektrische energie

die funktionsweise geothermischer 
Kraftwerke analysieren und erklären

geothermische energie

lärmbelastungen und die ausbreitung von 
schallwellen analysieren

schallwellen und lärmbelastung
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schwerpunkt Biotechnologien im sanitätsbereich

im schwerpunkt biotechnologien im sanitätsbereich werden die Kompetenzen zur charakteri-
sierung der biochemischen, biologischen, mikrobiologischen und anatomischen systeme und zur 
anwendung der wesentlichen sanitären technologien im biomedizinischen, pharmazeutischen 
und ernährungsspezifischen bereich angebahnt, erworben und vertieft, um Risikofaktoren und 
Krankheitserreger zu identifizieren und epidemiologische studien anzuwenden, womit zur per-
sönlichen und kollektiven Gesundheitsförderung beigetragen wird. es werden zudem die italie-
nischen und europäischen normen im sanitätsbereich zum schutz der Person analysiert.

Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 170   170

organische chemie und biochemie 170 113 283

biologie, mikrobiologie und 
sanitätskontrolltechnologien 255 142 397

hygiene, anatomie, Physiologie, 
Pathologie 368 198 566

Gesetzgebung im sanitätsbereich   57 57

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

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

schWeRPunKt biotechnoloGien im sanitÄtsbeReich 
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(2. Biennium, Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich)

im fach chemische analytik und labor erwerben die schülerinnen und schüler einen einblick 
in den heutigen stand der klassischen und instrumentellen analytik und die fähigkeit, tech-
nologische instrumente sach- und fachgerecht zu nutzen, wobei sie sowohl auf die sicherheit 
am arbeitsplatz als auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des lebensraums 
achten. schülerinnen und schüler verstehen und realisieren Produktionsprozesse in verschie-
denen Phasen und stufen, von der idee bis zur herstellung eines Produktes. Dabei nutzen sie 
fachspezifische Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente. Projektarbeit und be-
triebsbesichtigungen schaffen hierbei einen engen Realitätsbezug.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Daten erheben und die ergebnisse von beobachtungen eines Phänomens durch 

grundlegende und abgeleitete Größen qualitativ und quantitativ ausdrücken und 
interpretieren

• Konzepte und modelle der physikalischen chemie verwenden, um die struktur der 
systeme und ihre Veränderungen zu verstehen

• chemische und biotechnologische Projekte ausarbeiten und tätigkeiten im labor 
durchführen

• Projekte und tätigkeiten überwachen, wobei die Vorschriften für den umweltschutz 
und die sicherheitsvorschriften angewandt werden

• technische berichte erstellen und arbeitsprozesse dokumentieren

 CHEMISCHE ANALyTIK UND LABOR
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

informationen gewinnen und verarbeiten basisgrößen und deren ableitungen, 
chemische und stöchiometrische Größen

Daten interpretieren und die experimentell 
gewonnenen ergebnisse mit den 
theoretischen modellen vergleichen

theorie der messung, statistische methoden 
der Datenauswertung 

die ergebnisse experimenteller 
untersuchungen dokumentieren

aufbau eines laborprotokolls

informationen zu chemischen systemen, 
technologien und Prozessen gewinnen, 
bewerten und auswählen

Reaktivität von elementen und 
Verbindungen in abhängigkeit von ihrer 
stellung im Periodensystem 
eigenschaften von säuren, basen, 
oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und 
Komplexen

normen bezüglich des umweltschutzes und 
der sicherheit anwenden

normen und Vorgehensweisen für die 
sicherheit und die Prävention von unfällen

den Zusammenhang zwischen chemischen 
und chemisch-physikalischen eigenschaften 
und der struktur darlegen

atomare und molekulare struktur der 
materie

physikalische und chemisch-
physikalische Prinzipien der chemischen 
analysemethoden erarbeiten

thermodynamik und Zustandsgleichung 
Gleichgewichte in wässriger lösung 
Grundzüge der elektrochemie 
chemische Kinetik und 
interpretationsmodelle 
atom- und molekülspektroskopie

den umgang mit Geräten und methoden 
für die tätigkeit im labor beherrschen

technische einrichtungen und software 
qualitative, quantitative und instrumentelle 
analysemethoden
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich)

im unterricht des faches organische chemie und biochemie entwickeln die schülerinnen und 
schüler ein vertieftes Verständnis für die bedeutung der organischen chemie bei biologischen 
Vorgängen und erfassen die Zusammenhänge zwischen biologie und chemie. sie erwerben 
grundlegende Kenntnisse zur chemie der Kohlenstoffverbindungen und zum molekularen auf-
bau der lebewesen und lernen die unterschiedlichen Reaktionen organischer substanzen ken-
nen. Die schülerinnen und schüler erwerben weiters fertigkeiten und methoden zur synthese, 
trennung, Reinigung und identifizierung organischer substanzen. beachtung findet im unter-
richt auch die korrekte anwendung der fachsprache.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Daten erheben sowie die beobachtungsergebnisse qualitativ und quantitativ durch 

entsprechende Grundgrößen und abgeleitete Größen beschreiben
• informationen für die organisation der laborversuche erfassen und umsetzen
• Konzepte und modelle der chemie und biologie zum Verstehen von chemischen 

Reaktionen anwenden 
• chemische und biotechnologische Versuche ausarbeiten und laborversuche 

durchführen
• Regeln des umweltschutzes und der arbeitssicherheit anwenden

 ORGANISCHE CHEMIE UND BIOCHEMIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

informationen zu materialien, 
systemen, techniken und methoden 
für untersuchungen nutzen und die 
sicherheitsnormen zum schutz der 
Gesundheit und der umwelt anwenden

techniken und methoden für 
untersuchungen, sicherheitsnormen im 
labor

die ergebnisse experimenteller Versuche 
bzw. untersuchungen dokumentieren

aufbau eines laborprotokolls

verschiedene Darstellungsformen der 
organischen chemie einsetzen

die elektronenkonfiguration der atome und 
die mesomerie

die zwischenmolekulare Wechselwirkung, 
die struktur der moleküle und ihre 
eigenschaften beschreiben

Reaktionen, Geometrie und eigenschaften 
der moleküle 
Reaktionen des Kohlenstoffs und der 
organischen Verbindungen 
die nomenklatur und die merkmale der 
strukturformel

die Zusammenhänge der chemischen und 
physikalischen eigenschaften zur struktur 
der wichtigen funktionellen Gruppen 
darlegen

die funktionellen Gruppen, stoffklassen und 
isomerien 

die Reaktionszentren bestimmter 
chemischer Verbindungen erkennen und das 
Reaktionsverhalten ableiten

nukleophile, elektrophile und radikalische 
Reaktionen 
Reaktionsmechanismen der organik mit 
Zwischenprodukten  
radikalische substitutionsreaktion, 
additionsreaktion an Doppel- und 
Dreifachbindungen 
die elektrophile substitutionsreaktion 
an aromatischen Verbindungen und die 
nukleophile substitution an gesättigten 
organischen Verbindungen 
eliminations- und transpositionsreaktionen, 
oxidation und Reduktion

die Grundstruktur eines biomoleküls 
darstellen und den funktionen zuordnen 
sowie isomere unterscheiden

struktur-  und funktionsmerkmale der 
organischen moleküle
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die wichtigen strukturmerkmale der 
organischen moleküle beschreiben

struktur- und funktionsmerkmale der 
organischen moleküle

die funktion der biomoleküle darlegen struktur der aminosäuren, Peptide und 
Proteine, enzyme, Kohlenhydrate, fette und 
nukleinsäuren (Dna, Rna)

die strukturen der Proteine beschreiben 
und deren bedeutung ableiten

die Primär-, sekundär-, tertiär- und 
Quartärstruktur der Proteine

die einteilung der enzyme erklären nomenklatur, systematik und 
Reaktionsmechanismus der enzyme

die wichtigsten mikroorganismen und Viren 
von biotechnologischer bedeutung, deren 
Wachstumsbedingungen und anwendungen 
auf Produktionsebene beschreiben

morphologie und mikroskopische 
beobachtung von mikroorganismen und 
Viren 
das mikrobielle Wachstum, wichtige Zyklen 
und stoffwechselwege

die bedeutung der Viren in der Gentherapie 
erklären

methoden der Gentherapie mit hilfe von 
„inaktiven“ Viren

die bedeutung der membranproteine beim 
transport von stoffen durch die membran 
darlegen

membrantransport

sterilisationsmethoden und mikrobielle 
arbeitsmethoden durchführen 
die wichtigsten Komponenten der 
nährböden und deren funktion darlegen

physikalische und chemische 
sterilisationsmethoden 
methoden der mikroskopie, zur 
Zellzahlbestimmung, färbung und anzucht 
von mikroorganismen und Viren 
chemisch-biologische Risiken bei der 
Verwendung von mikroorganismen

die wichtigsten stoffwechselwege erklären energie und stoffwechselprozesse, 
atP, gekoppelte Reaktionen und die 
Proteinsynthese 
Grundbegriffe der enzymkinetik

oRGanische chemie unD biochemie



243bioloGie, miKRobioloGie unD sanitÄtsKontRolltechnoloGien

(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich)

Die Zielsetzung des unterrichts aus biologie, mikrobiologie und sanitätskontrolltechnologien ist 
es, die schülerinnen und schüler mit den biologischen teildisziplinen der angewandten Ökolo-
gie, Zellbiologie, Gentechnik, mikrobiologie und biotechnologie in theorie und Praxis vertraut 
zu machen. Dabei sollen im sinne einer interdisziplinären arbeitsweise sowohl im theorieun-
terricht als auch im Rahmen der labortätigkeit und von fächerübergreifenden Projekten immer 
wieder die Zusammenhänge mit den anderen spezifischen fächern des schwerpunktes auf-
gezeigt werden, insbesondere mit der organischen chemie und biochemie. schülerinnen und 
schüler verstehen und realisieren Produktionsprozesse in verschiedenen Phasen und stufen, 
von der idee bis zur herstellung eines Produktes. Dabei nutzen sie fachspezifische Planungs-, 
Dokumentations-, sicherheits- und Kontrollinstrumente.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• wissenschaftliche Daten erfassen sowie die beobachtungsergebnisse eines 

naturwissenschaftlichen experiments mittels entsprechender Größen quantitativ und 
qualitativ beschreiben

• experimentelle tätigkeiten planen und organisieren
• die begriffe, theoretischen Grundsätze und modelle der biowissenschaften anwenden, 

um naturphänomene und biotechnologische Prozesse zu verstehen und zu 
interpretieren

• selbstständig mikrobiologische arbeitstechniken anwenden und biotechnologische 
Projekte ausarbeiten

• mikrobiologische und biotechnologische Prozesse beaufsichtigen und unter einhaltung 
der normen zu umweltschutz und arbeitssicherheit dokumentieren

 BIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE UND SANITäTSKONTROLLTECHNOLOGIEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

experimentelle tätigkeiten unter 
berücksichtigung der sicherheit und des 
umweltschutzes planen und umsetzen

sicherheitsnormen, Prävention und 
müllentsorgung 
grundlegende Verfahren im labor

grundlegende arbeiten im labor unter 
einhaltung einer methodik durchführen, 
experimentelle Daten gewinnen und 
auswerten

materie- und energiebilanzen

die wichtigsten makromoleküle von 
biologischem interesse mit hilfe 
entsprechender analyseinstrumente 
erkennen und charakterisieren

Grundzüge der biochemie

strukturelle und organisatorische 
eigenschaften der prokaryotischen und 
eukaryotischen Zellen und der Viren 
erkennen und beschreiben

struktur und organisation der Prokaryoten, 
eukaryoten und Zellorganisation

die wichtigsten Gruppen von 
mikroorganismen von interesse in der 
medizin, bei lebensmitteln und in der 
industrie benennen und beschreiben

die Welt der mikroben

mikroorganismen mit hilfe des mikroskops, 
mit hilfe von bodenkulturen und färbungen 
bestimmen und charakterisieren

grampositive bakterien sowie gramnegative 
saprophyten und pathogene bakterien 
Kulturböden und die wichtigsten Verfahren 
zur färbung der mikroorganismen

Duplikationsmechanismen und 
Reparaturmechanismen der Dna erklären

meiose und mitose

Reproduktionsmodalitäten der bakterien 
und die metabolischen Prozesse der 
mikroorganismen beschreiben und ihre 
Wachstumskurve bestimmen

der Zellzyklus

die logik der mendel‘schen experimente 
und anwendungen in der Genetik des 
menschen beschreiben

mendel‘sche analyse

die Grundprinzipien der biosynthese von 
Proteinen übersichtlich darstellen und 
Kontrollmechanismen beschreiben

transkription der Rna, Proteinsynthese 
und Kontrolle der Genexpression
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die wichtigsten fermentationsprozesse 
der entsprechenden mikroorganismen 
beschreiben

mikrobiologie und biochemie der 
fermentationsprozesse

die herkunft der Wirkstoffe und die 
testphasen eines medikamentes erklären 
den unterschied zwischen medikament und 
toxischer substanz analysieren und die Rolle 
der Pharmakovigilanz beschreiben

biotechnologische Prozesse und Produkte 
Kontroll- und überwachungsmechanismen

die pharmadynamischen und 
pharmakinetischen mechanismen 
beschreiben 
die wichtigsten umweltverschmutzungen 
analysieren und die mikroorganismen zu 
ihrer eindämmung beschreiben

biotechnologie für immunochemische und 
umweltanwendungen

mechanismen der Zelldifferenzierung 
aufzeigen und die Rolle der stammzellen 
analysieren

die monoklonalen antikörper

die biotechnologien beschreiben, die 
in agrarproduktion und Zootechnik 
angewandt werden

biotechnologien in der landwirtschaft

mikrobiologische techniken für die 
erzeugung von Qualität, hygiene und 
haltbarkeit von lebensmitteln einsetzen

hygiene- und sanitärkontrolle in der 
lebensmittelindustrie

verschiedene arten von biosensoren 
analysieren

biosensoren oder sensorelektroden

die genetische mutation auf molekularer 
ebene definieren

mutationen und Genetik der bakterien

die Gentherapie und die Gene, die in 
kranke Zellen eingeschleust werden, 
analysieren

Gentherapie

die methoden der molekularen Diagnostik 
anwenden

methoden der molekularen Diagnostik
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich)

im fach hygiene, anatomie, Physiologie, Pathologie erwerben die schülerinnen und schüler 
die fähigkeit, technologische instrumente sach- und fachgerecht zu nutzen, wobei sie sowohl 
auf die sicherheit am arbeitsplatz als auch auf den schutz der Personen, der umwelt und des 
lebensraums achten. schülerinnen und schüler verstehen Diagnose- und Präventionsprozesse 
mit ihren verschiedenen Phasen und stufen und setzen sie um. Dabei nutzen sie fachspezifische 
Planungs-, Dokumentations- und Kontrollinstrumente.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Daten erheben und die ergebnisse von beobachtungen eines Phänomens sowohl 

qualitativ als auch quantitativ hinsichtlich der Grundgrößen und deren ableitungen 
darstellen

• informationen erfassen und anwenden, um experimente durchzuführen
• Konzepte, Prinzipien und modelle der physikalischen chemie verwenden, um die 

struktur der systeme und ihre Veränderungen zu verstehen
• chemische und biotechnologische Projekte ausarbeiten und tätigkeiten im labor 

durchführen
• Projekte und tätigkeiten überwachen, wobei die Vorschriften für den umweltschutz 

und die sicherheitsvorschriften angewandt werden
• den einfluss der entwicklung in den naturwissenschaften, technologien und 

entsprechenden techniken auf die verschiedenen spezifischen berufsfelder reflektieren

 HyGIENE, ANATOMIE, PHySIOLOGIE, PATHOLOGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die bedeutung epidemiologischer maße in 
der bewertung des Gesundheitszustandes 
einer bevölkerungsgruppe erklären

maße der epidemiologie

die wichtigen Ziele/inhalte einer 
epidemiologischen studie erfassen

Krankheitsursachen, Risikofaktoren und 
Vorsorgemaßnahmen bei ansteckenden und  
nicht ansteckenden Krankheiten

bakterien, Viren, Pilze und Protozoen 
untersuchen, die zur Diagnose, Prävention 
und heilung von Krankheiten notwendig 
sind

untersuchungsmethoden

ursachen und mechanismen 
der Krankheiten des menschen 
und die übertragungswege von 
infektionskrankheiten beschreiben

Krankheitsbilder, übertragungswege

tests für die Diagnose von 
infektionskrankheiten beschreiben

testverfahren

erbkrankheiten und Prädisposition dafür 
beschreiben

epidemiologie der genetisch bedingten 
Krankheiten

unterschiede zwischen autosomalen 
Krankheiten bestimmen

Diagnosetechniken für autosomale 
Krankheiten

die organisation des menschlichen Körpers 
auf makroskopischer und mikroskopischer 
ebene beschreiben

organisation des menschlichen Körpers

histologische Präparate betrachten und 
verschiedene Gewebe klassifizieren

histologie

die mechanismen erkennen, die das 
homöostatische Gleichgewicht regulieren

anpassungsvorgänge und krankhafte 
Veränderungen der homöostase auf 
zellulärer und systemischer ebene

grundlegende Körpervorgänge analysieren morphologie und struktur des menschlichen 
Körpers

den Zusammenhang zwischen struktur und 
funktion der organsysteme erläutern

strukturelle merkmale der organsysteme 
des menschlichen Körpers

krankheitsbedingte Veränderungen des 
aufbaus und der funktion verschiedener 
systeme des menschlichen Körpers 
beschreiben

Pathologien
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die ursachen und übertragungswege von 
Krankheiten analysieren und die merkmale 
betroffener organsysteme beschreiben

Krankheitserreger, Krankheitsbilder 
von infektionskrankheiten und von 
nosokomialen infektionen

Präventionsmaßnahmen entwickeln, um die 
Verbreitung von infektionskrankheiten zu 
begrenzen

maßnahmen der primären und sekundären 
Prävention

die wichtigsten Risikofaktoren von 
chronisch-degenerativen Krankheiten 
beschreiben und die ursachen, die zu einer 
funktionsstörung eines organsystems 
geführt haben, darlegen

epidemiologie chronisch-degenerativer 
Krankheiten

Präventionsmaßnahmen entwickeln, um 
die Prognose chronisch-degenerativer 
Krankheiten zu verbessern

maßnahmen der primären, sekundären und 
tertiären Prävention

die wichtigsten Diagnosetechniken für 
die jeweiligen Pathologien chronisch-
degenerativer Krankheiten bestimmen

Diagnosetechniken

funktionsstörungen aufzeigen, die mit 
genetisch bedingten Krankheiten verbunden 
sind

genetisch bedingte Krankheiten

hyGiene, anatomie, PhysioloGie, PatholoGie
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(5. Klasse, Schwerpunkt Biotechnologien im Sanitätsbereich)

Das fach Gesetzgebung im sanitätsbereich ermöglicht den schülerinnen und schülern, sich im 
Rahmen der normativen inhalte der Gesetzgebung im sanitätsbereich zurechtzufinden. Der si-
cherheit im alltäglichen leben und insbesondere am arbeitsplatz, dem umweltschutz und der 
erhaltung der kulturellen besonderheiten des lebensumfeldes wird erhöhte aufmerksamkeit 
beigemessen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die sozialen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen und umweltpolitischen 

auswirkungen des technologischen fortschritts und der diesbezüglichen 
anwendungen, insbesondere im sanitätsbereich, durchblicken

• die bedeutung, die Grenzen und Risiken der verschiedenen technischen möglichkeiten 
für die kulturelle und soziale entwicklung der Gesellschaft analysieren

• auf die sicherheit im alltäglichen leben, insbesondere am arbeitsplatz, auf den 
umweltschutz und auf die erhaltung der besonderheiten des lebensumfeldes achten

 GESETZGEBUNG IM SANITäTSBEREICH
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

staatliche Rechtsquellen analysieren Grundlagen der italienischen Gesetzgebung 
im sanitätsbereich

landesspezifische Rechtsquellen analysieren Grundlagen der landesgesetzgebung 
der autonomen Provinz bozen im 
sanitätsbereich

Rechtsquellen der europäischen union im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
Gesundheitssystem analysieren

Grundlagen der Gesetzgebung im 
sanitätsbereich im Rahmen der 
europäischen union

den aufbau des staatlichen 
Gesundheitswesens und die Zuständigkeiten 
der einzelnen Körperschaften beschreiben

organisation des staatlichen 
Gesundheitswesen

den aufbau des Gesundheitswesens in 
südtirol und die Zuständigkeiten der 
einzelnen Körperschaften erklären

organisation des Gesundheitswesen im 
Kompetenzbereich der autonomen Provinz 
bozen

die berufsbilder im sanitätswesen darlegen berufe im sanitätsbereich

die maßnahmen der sanitätsdienste zur 
betreuung, zum schutz der interessen und 
zum einbezug der Patienten benennen und 
beschreiben

betreuung, einbezug und schutz des 
Patienten 

Problemstellungen der ethik und 
der medizinischen Deontologie im 
sanitätswesen aufzeigen und dazu stellung 
nehmen

ethik und medizinische Deontologie
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FachRichtunG landwiRtschaFt, 
leBensmittel und VeRaRBeitunG

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

Fachrichtung Landwirtschaft, Lebensmittel und Verarbeitung

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 85 510

italienisch 2. sprache 227 198 85 510

englisch 170 142 85 397

Geschichte 113 113 57 283

mathematik und informatik 227   227

mathematik  170 85 255

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

technologien und 
technisches Zeichnen* 113   113

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

142   142

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

stunden unterrichtszeit 1985 1048 510 3543

wahlbereich 57 57 28 142

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

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung   113 57 170

Pflanzenbau   283 170 453

lebensmittelverarbeitung   142 85 227

agrarwirtschaft, schätzung 
und agrarrecht   170 85 255

landtechnik und bauwesen   170   170

angewandte biologie 
und biotechnologie   113 57 170

agrarökologie     57 57

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer**   991 511 1502

Verpflichtende unterrichtszeit 1985 2039 1021 5045

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

schwerpunkt produktion und Verarbeitung

im schwerpunkt Produktion und Verarbeitung erarbeiten die schülerinnen und schüler ver-
tiefte Kenntnisse in der erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung der verschiedenen landwirt-
schaftlichen Produkte, insbesondere auch jener des obst- und Weinbaus. in allen fachbereichen 
bieten die aspekte der umweltverträglichkeit, der nachhaltigkeit und der Qualitätssicherung 
eine grundlegende orientierung.
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach nutztierhaltung ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit 
den ernährungsphysiologischen, züchterischen und tiermedizinischen Grundlagen der nutztier-
haltung zu befassen. Die schülerinnen und schüler lernen die haltungsformen und technolo-
gien unter beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit kennen und 
einsetzen. sie sind in der lage, Produktionszyklen in ihren verschiedenen Phasen zu erfassen 
und fachgerecht zu steuern. sie können die Qualität und die effizienz von arbeitsabläufen er-
fassen und beurteilen und kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen, sozialen 
und ökologischen aspekte der modernen tierhaltung und deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktionsabläufe in der nutztierhaltung unter beachtung der aspekte von Qualität, 

sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den spezifischen agrarsektor 

betreffend anwenden
• die im fachbereich verwendeten technologien beherrschen und diese unter 

beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit einsetzen

 NUTZTIERHALTUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

wichtige arten und Rassen von nutztieren 
erkennen und beschreiben

arten und Rassen in der nutztierhaltung

tiere bewerten, deren Zuchtwert schätzen 
und geeignete Zuchtmethoden einsetzen

Grundlagen der anatomie und der 
tierbeurteilung 
nutzungsrichtungen 
Zuchtwert und Zuchtmethoden 
herdebücher und deren führung

Reproduktionsmethoden beurteilen Reproduktionsmethoden

für den jeweiligen betrieb geeignete 
haltungsformen auswählen

haltungs- und aufzuchtsysteme

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eigenschaften der futtermittel für die 
erstellung einer ausgeglichenen Ration 
bewerten

Grundlagen der tierernährung 
Physiologie der ernährung 
Kriterien und methoden der 
futtermittelbewertung

futterrationen in abhängigkeit von Rasse, 
alter, leistungsniveau und Körperkondition 
erstellen

methoden der Rationserstellung 
anwendung von biotechnischen Verfahren

für das Wohlbefinden der tiere geeignete 
umweltbedingungen erkennen und 
gestalten

mechanisierung in der tierhaltung 
ökologische aspekte der 
infektionskrankheiten der tiere
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach Pflanzenbau ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit den 
verschiedenen aspekten des Pflanzenbaus zu befassen und sich sowohl mit dem allgemeinen 
Pflanzenbau und der bodenkunde als auch mit den speziellen bereichen des ackerbaus, des 
Grünlands, des obstbaus und des Weinbaus auseinanderzusetzen. Die schülerinnen und schü-
ler beherrschen die im Pflanzenbau verwendeten technologien und setzen diese unter beach-
tung des schutzes von landschaft, umwelt und der arbeitssicherheit ein. sie können pflanzen-
bauliche Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen und unter nutzung verschiedener 
technischer hilfsmittel erfassen und fachgerecht steuern. sie kennen die wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen, ethischen und ökologischen aspekte der modernen technologien sowie de-
ren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale der agrarökosysteme und standorte erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• pflanzenbauliche maßnahmen unter beachtung der aspekte von Qualität, 
 sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung, den Pflanzenbau, 
 obst- und Weinbau betreffend, interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre gesellschaftliche und kulturelle Relevanz 

bewerten und dabei insbesondere die aspekte der arbeitssicherheit, 
 des umwelt- und landschaftsschutzes berücksichtigen

 PFLANZENBAU



256 PflanZenbau

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ökologische Zusammenhänge erfassen Produktionsfaktoren in der landwirtschaft 
agrarökosysteme, umweltverträglichkeit 
und nachhaltigkeit

maßnahmen zur erhaltung und 
Verbesserung der bodenfruchtbarkeit 
durchführen 
maßnahmen zur be- und entwässerung 
ergreifen

bodenfruchtbarkeit: einflussfaktoren und 
entwicklung 
erhaltende und verbessernde 
Kulturmaßnahmen

umweltverträgliche und nachhaltige 
anbaumaßnahmen durchführen

betriebsformen und organisation von 
Produktionsprozessen 
verschiedene anbausysteme

geeignete arten und sorten auswählen standortansprüche, eigenschaften und 
anbau wichtiger landwirtschaftlicher 
Kulturen

funktion und anwendung 
landwirtschaftlicher maschinen sowie 
die mechanisierung der landwirtschaft 
beschreiben und erklären

landmaschinenkunde

maßnahmen zur förderung der 
Pflanzengesundheit ergreifen und 
Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz 
Qualität landwirtschaftlicher Produkte und 
deren bestimmung 
anbau geschützter Kulturen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

für den jeweiligen standort die richtigen 
arten und sorten auswählen

aufbau und eigenschaften von 
Kulturpflanzen im obst- und Weinbau 
standortansprüche und Produktionszyklen 
arten- und sortenwahl

rationell zu bewirtschaftende neuanlagen 
planen und erstellen

methoden der erstellung von neuanlagen, 
Pflegemaßnahmen, ernte

umwelt- und gesundheitsverträglichen 
Pflanzenschutz planen und durchführen

Pflanzenschutz im obst- und Weinbau 
Qualität der Produkte und deren 
bestimmung 
umweltverträglicher und biologischer anbau
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach lebensmittelverarbeitung ermöglicht es den schülerinnen und schü-
lern, sich mit der Verarbeitung und haltbarmachung von lebensmitteln zu befassen. Die schü-
lerinnen und schüler können Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen, von der 
Planung über die Dokumentation bis zur Kontrolle, erfassen und fachgerecht steuern. sie be-
herrschen die in der lebensmittelverarbeitung verwendeten technologien und setzen diese 
unter beachtung des schutzes der Verbraucher und der umwelt ein. sie können aspekte der 
ernährung und der lebensmittelqualität miteinander verknüpfen und zu den Verarbeitungspro-
zessen in beziehung setzen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktions- und Verarbeitungsabläufe unter beachtung der aspekte von Qualität 
 und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den lebensmittelsektor 

betreffend interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre soziale und kulturelle Relevanz bewerten 
 und dabei insbesondere die aspekte des umwelt- und Verbraucherschutzes 
 sowie der lebensmittelsicherheit berücksichtigen

 LEBENSMITTELVERARBEITUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

analysenergebnisse der 
Rohstoffqualitätsbestimmung einordnen und 
beurteilen

physikalische, chemische, biologische und 
produktspezifische aspekte der Rohstoffe

die technischen abläufe der 
Verarbeitungsprozesse ermitteln

Verfahren zur Verarbeitung der Rohstoffe; 
entsprechende maschinen und Geräte

die grundlegenden aspekte der allgemeinen 
Verfahren in der lebensmittelverarbeitung 
erklären und einordnen

allgemeine Verarbeitungsverfahren 
chemische aspekte der 
Verarbeitungsverfahren 
analytische methoden zur bestimmung der 
hauptinhaltsstoffe

den energiebedarf der verschiedenen 
Verfahren und deren Wirkungsgrad 
ermitteln

energiebilanz und Wirkungsgrad der 
Verarbeitungsverfahren

die Kontrolle der Verfahren und der 
Qualität der Produkte organisieren

kritische Punkte der Verarbeitungsverfahren 
und Kontrollmethoden

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

für die Qualitätsproduktion geeignete 
Verarbeitungsprozesse und dafür mögliche 
techniken auswählen

spezielle technologien in der Önologie, 
der Käserei, der Ölgewinnung und der 
Konservenherstellung

konkrete Verarbeitungsabläufe planen und 
durchführen 
Wartungsarbeiten im Verlauf der 
Verarbeitungsprozesse planen

technologische aspekte der organisation 
von Verarbeitungsprozessen 
mikrobiologische und enzymatische 
aspekte der Verarbeitungsprozesse 
Kriterien für die bestimmung von 
maßnahmen zur transparenz der 
Verarbeitungsverfahren und der 
Rückverfolgbarkeit der Produkte 
gesetzliche Regelungen in den 
verschiedenen lebensmittelsektoren

Kriterien und techniken zur behandlung von 
abwässern und Rückständen anwenden

Grundlagen der Verwertung oder 
entsorgung von abwässern und 
Rückständen der lebensmittelverarbeitung 
und entsprechende technologien

lebensmittelVeRaRbeitunG
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach agrarwirtschaft, schätzung und agrarrecht ermöglicht es den schüle-
rinnen und schülern auf der Grundlage wirtschaftlicher überlegungen und unter berücksichti-
gung der rechtlichen Rahmenbedingungen betriebe zu analysieren, zu planen und zu steuern. 
sie sind in der lage, den Wert von Gütern und Rechten zu schätzen und Kosten-nutzen-ana-
lysen durchzuführen. sie kennen die besonderheiten der agrarmärkte und können ausgehend 
von marktanalysen geeignete marketingstrategien entwickeln.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die umweltverträgliche erzeugung planen und organisieren
• das betriebskapital sowie die Kosten und erlöse erheben, die ergebnisse fachgerecht 

darstellen und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anstellen
• schätzungen, Kosten-nutzen-analysen und umweltverträglichkeitsprüfungen 

durchführen
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den agrarsektor betreffend 

interpretieren und anwenden
• marketingstrategien zur aufwertung von regionalen Produkten und lebensmitteln aus 

bäuerlicher landwirtschaft umsetzen
• die grundlegenden führungs- und Kommunikationsinstrumente anwenden

 AGRARWIRTSCHAFT, SCHäTZUNG UND AGRARRECHT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die methoden des Rechnungswesens und 
der Ökonomik auf die verschiedenen 
betriebsformen und -strukturen anwenden

methoden und Verfahren der buchführung

die verschiedenen Kostenarten 
unterscheiden und ihre bedeutung erfassen

Kostenrechnungsverfahren

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen unter 
berücksichtigung der verschiedenen 
unternehmens- und Rechtsformen anstellen

betrieb und unternehmen 
Produktionsfaktoren 
Grundlagen der betriebsanalyse 
Rechtsformen und einkommen des 
unternehmers 
wirtschaftliche erfolgsmaßstäbe und 
Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den wirtschaftlichen aspekt bei der 
schätzung von Gütern, Diensten und 
Rechten auswählen

markt, schätzwerte und ertragsfähigkeit

praktische schätzungen in verschiedenen 
situationen durchführen

schätzverfahren 
schätzmethoden für die bewertung von 
Grundstücken 
schätzung bei normativen Vorgaben, 
schätzung von Diensten und Rechten 
internationale standards im 
schätzungswesen 
methoden der Kosten-nutzen-Rechnung 
und schätzung von umweltgütern

die geeigneten Vermarktungsformen 
für einzelne agrarische Produkte bzw. 
lebensmittel bestimmen

merkmale der agrarmärkte 
formen der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit

einfache marktforschungen planen, 
durchführen und interpretieren

methoden der marktforschung 
benchmarking-methoden

normative Vorgaben in den einzelnen 
Phasen der erzeugung umsetzen

nationale Gesetzgebung zum 
landwirtschaftlichen unternehmen 
grundlegende aspekte der Qualität

die nationalen und gemeinschaftlichen 
normen im bereich landwirtschaft 
ausfindig machen

Gemeinschaftliche agrarpolitik
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(2. Biennium, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach landwirtschaftliches bauwesen und Vermessung ermöglicht es den 
schülerinnen und schülern die Grundlagen der Vermessung zu erlernen und die praktische 
anwendung mit hilfe der verschiedenen instrumente einzuüben. Die schülerinnen und schüler 
erlernen außerdem die Grundlagen der Planung für landwirtschaftliche infrastrukturen, Ge-
bäude und baulichkeiten. sie kennen die im fachbereich verwendeten technologien und üben 
ihren einsatz ein.
sie kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen aspekte im 
landwirtschaftlichen bauwesen und setzen sich mit modernen technologien sowie deren an-
wendungsmöglichkeiten auseinander.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• vermessungstechnische erhebungen durchführen und mit den dafür notwendigen 

Karten, skizzen und Grafiken umgehen
• vermessungstechnische Geräte einsetzen
• landwirtschaftliche infrastrukturen, Gebäude und baulichkeiten, deren eigenschaften 

und funktionen beschreiben
• Planungen für landwirtschaftliche infrastrukturen, Gebäude und baulichkeiten 

durchführen und in bezug auf ihre funktionale, ökologische und kulturelle Relevanz 
bewerten

 LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUWESEN UND VERMESSUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Vermessungen und erhebungen zur führung 
des Katasters durchführen

Vermessungsverfahren 
messen von Winkeln, entfernungen, 
höhenunterschieden und flächen 
lage- und höhenmessungen 
flächenermittlungen

mit modernen messverfahren umgehen, 
thematische Karten interpretieren

Grundlagen der fotogrammetrie 
satellitengestützte Vermessungen 
Positionsbestimmung mit dem Globalen 
navigationssatellitensystem (GPs) 
geografisch-territoriale informations  - 
systeme (Gis)

eigenschaften verschiedener 
landwirtschaftlicher infrastrukturen, 
Gebäude und baulichkeiten erkennen und 
beschreiben

die verschiedenen typen von 
landwirtschaftlichen infrastrukturen, 
Gebäuden und baulichkeiten

landwirtschaftliche Gebäude und 
baulichkeiten räumlich anordnen und 
dimensionieren

baustoffe 
Grundlagen der baustatik 
das landwirtschaftliche Wohngebäude

ökologische Risikofaktoren bewerten und 
mögliche schutzmaßnahmen planen

Gewässernutzung und Gewässerschutz
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach angewandte biologie und biotechnologie befähigt die schülerinnen 
und schüler die Grundlagen der mikrobiologie, der botanik, der Genetik und der biotechnolo-
gie vertieft kennen zu lernen und praktische fertigkeiten dazu einzuüben. sie befassen sich mit 
den erregern von Pflanzenkrankheiten und schadorganismen, können ihre entwicklungszyklen 
und ihre lebensweise beschreiben. sie beherrschen die im fachbereich verwendeten techno-
logien und setzen diese unter beachtung des schutzes der umwelt und der arbeitssicherheit 
ein. Die schülerinnen und schüler kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen 
und ökologischen aspekte der biotechnologie sowie deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Grundlagen und sachverhalte der angewandten biologie und biotechnologie 
 in einer angemessenen fachsprache erörtern
• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Vorgängen in 

der natur erkennen und beschreiben sowie ihre bedeutung für Ökologie und 
landwirtschaft erfassen

• wichtige gentechnische und biotechnische Verfahren und ihre anwendung kennen 
 und bewerten
• in einem labor angemessen arbeiten und Versuche selbstständig planen, 
 durchführen und interpretieren

 ANGEWANDTE BIOLOGIE UND BIOTECHNOLOGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mikrobiologische arbeitsweisen einsetzen Grundlagen der mikrobiologie

charakteristische, einheimische 
Pflanzenarten bestimmen, beschreiben und 
dokumentieren und systematisch einordnen 
die wichtigsten anatomischen merkmale 
einer Pflanze und deren funktionen 
beschreiben 
mikroskopische Präparate und Zeichnungen 
anfertigen

Grundlagen der Pflanzenanatomie und 
Pflanzenphysiologie 
Grundlagen der Pflanzensystematik

die erkenntnisse der klassischen Genetik mit 
jenen der molekulargenetik verknüpfen

Grundlagen der klassischen Genetik 
molekulargenetik: aufbau des erbmaterials 
molekularbiologische Prozesse und 
genetischer code 
gentechnische Verfahren und transgene 
organismen

die wichtigsten schädlinge und 
Krankheitserreger der Kulturpflanzen 
erkennen, zuordnen und deren 
morphologie und lebensweise beschreiben

nematoden, milben, insekten 
Viren, Viroide, Phytoplasmen, bakterien und 
Pilze

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die wichtigsten Krankheitserreger und 
schädlinge der Kulturpflanzen erkennen, 
zuordnen und deren morphologie, 
lebensweise und Populationsdynamiken 
beschreiben

entwicklungszyklen der Krankheitserreger 
und schädlinge und auswirkungen auf die 
Kulturpflanzen

die bedeutung der modernen 
biotechnologien, deren einsatz in der 
verarbeitenden industrie, landwirtschaft 
und umwelt erkennen und bewerten

innovative biotechnologien 
biotechnologische Verfahren in der 
landwirtschaft, lebensmittelherstellung und 
im umweltbereich
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(5. Klasse, Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung)

Der unterricht im fach agrarökologie ermöglicht es den schülerinnen und schülern, die ökolo-
gische und landschaftliche bedeutung von natur- und Kulturlandschaften zu erfassen, die öko-
logischen Zusammenhänge in den verschiedenen landwirtschaftlichen Produktionsbereichen zu 
verstehen und sich mit den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen aspekten und deren geschichtlicher entwicklung auseinanderzusetzen. sie kennen 
die umweltrelevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und können maßnahmen im sinne ei-
ner nachhaltigen nutzung ergreifen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale wichtiger umweltbereiche erfassen und beschreiben
• ökologische Zusammenhänge in den verschiedenen landwirtschaftlichen 

Produktionsbereichen erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den agrarsektor und im 

besonderen den umweltbereich betreffend anwenden

 AGRARÖKOLOGIE
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

bestandsaufnahme und Klassifizierung 
von landschaften und Ökosystemen 
durchführen

merkmale und Klassifizierung von 
landschaften und Ökosystemen 
typische landschaftselemente, ihre 
eigenschaften und funktionen

maßnahmen zum schutz der umwelt und 
der biodiversität ermitteln

umweltschutzmaßnahmen

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
interpretieren und anwenden

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
umweltverträglichkeitsprüfung

formen der Zusammenarbeit 
mit organisationen, Ämtern und 
Gebietskörperschaften entwickeln

Kompetenzverteilung der 
lokalkörperschaften
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schwerpunkt landwirtschaft und umwelt

im schwerpunkt landwirtschaft und umwelt steht die nachhaltige und umweltverträgliche er-
zeugung, Verarbeitung und Vermarktung der verschiedenen landwirtschaftlichen Produkte der 
alpinen landwirtschaft im mittelpunkt des lernens. Die forstwirtschaft und die landschafts-
pflege stellen einen besonderen lernbereich in diesem schwerpunkt dar.

Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung   170 85 255

Pflanzenbau   227 113 340

lebensmittelverarbeitung   113 57 170

agrarwirtschaft, schätzung 
und agrarrecht   170 85 255

landtechnik und bauwesen   142 85 227

angewandte biologie 
und biotechnologie   113   113

forstwirtschaft und landschaftspflege   57 85 142

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer**   992 510 1502

Verpflichtende unterrichtszeit 1985  2040 1020 5045

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

Der unterricht im fach nutztierhaltung ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit 
den ernährungsphysiologischen, züchterischen und tiermedizinischen Grundlagen der nutztier-
haltung zu befassen. Die schülerinnen und schüler lernen die haltungsformen und technolo-
gien unter beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit kennen und 
einsetzen. sie sind in der lage, Produktionszyklen in ihren verschiedenen Phasen zu erfassen 
und fachgerecht zu steuern. sie können die Qualität und die effizienz von arbeitsabläufen er-
fassen und beurteilen und kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen, sozialen 
und ökologischen aspekte der modernen tierhaltung und deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktionsabläufe in der nutztierhaltung unter beachtung der aspekte von Qualität, 

sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den spezifischen agrarsektor 

betreffend anwenden
• die im fachbereich verwendeten technologien beherrschen und diese unter 

beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit einsetzen

 NUTZTIERHALTUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

wichtige arten und Rassen von nutztieren 
erkennen und beschreiben

arten und Rassen in der nutztierhaltung

tiere bewerten und deren Zuchtwert 
schätzen und geeignete Zuchtmethoden 
einsetzen

Grundlagen der anatomie und der 
tierbeurteilung 
nutzungsrichtungen 
Zuchtwert und Zuchtmethoden  
herdebücher und deren führung

Reproduktionsmethoden beurteilen Reproduktionsmethoden

für den jeweiligen betrieb geeignete 
haltungsformen auswählen

haltungs- und aufzuchtsysteme

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eigenschaften der futtermittel für die 
erstellung einer ausgeglichenen Ration 
bewerten

Grundlagen der tierernährung 
Physiologie der ernährung 
Kriterien und methoden der 
futtermittelbewertung

futterrationen in abhängigkeit von Rasse, 
alter, leistungsniveau und Körperkondition 
erstellen

methoden der Rationserstellung 
anwendung von biotechnischen Verfahren

für das Wohlbefinden der tiere geeignete 
umweltbedingungen erkennen und 
gestalten

mechanisierung in der tierhaltung 
ökologische aspekte der 
infektionskrankheiten der tiere
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach Pflanzenbau ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit den 
verschiedenen aspekten des Pflanzenbaus zu befassen und sich sowohl mit dem allgemeinen 
Pflanzenbau und der bodenkunde als auch mit den speziellen bereichen des ackerbaus, des 
Grünlands, des obstbaus und des Weinbaus auseinanderzusetzen. Die schülerinnen und schü-
ler beherrschen die im Pflanzenbau verwendeten technologien und setzen diese unter beach-
tung des schutzes von landschaft, umwelt und der arbeitssicherheit ein. sie können pflanzen-
bauliche Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen und unter nutzung verschiedener 
technischer hilfsmittel erfassen und fachgerecht steuern. sie kennen die wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen, ethischen und ökologischen aspekte der modernen technologien sowie de-
ren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale der agrarökosysteme und standorte erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• pflanzenbauliche maßnahmen unter beachtung der aspekte von Qualität, sicherheit 

und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den Pflanzenbau, 
 obst- und Weinbau betreffend interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre gesellschaftliche und kulturelle Relevanz 

bewerten und dabei insbesondere die aspekte der arbeitssicherheit, 
 des umwelt- und landschaftsschutzes berücksichtigen

 PFLANZENBAU
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ökologische Zusammenhänge erfassen Produktionsfaktoren in der landwirtschaft 
agrarökosysteme, umweltverträglichkeit 
und nachhaltigkeit

maßnahmen zur erhaltung und 
Verbesserung der bodenfruchtbarkeit 
durchführen 
maßnahmen zur be- und entwässerung 
ergreifen

bodenfruchtbarkeit: einflussfaktoren und 
entwicklung 
erhaltende und verbessernde 
Kulturmaßnahmen

umweltverträgliche und nachhaltige 
anbaumaßnahmen durchführen

betriebsformen und organisation von 
Produktionsprozessen 
verschiedene anbausysteme

geeignete arten und sorten auswählen standortansprüche, eigenschaften und 
anbau wichtiger landwirtschaftlicher 
Kulturen

funktion und anwendung 
landwirtschaftlicher maschinen sowie 
die mechanisierung der landwirtschaft 
beschreiben und erklären

landmaschinenkunde

maßnahmen zur förderung der 
Pflanzengesundheit ergreifen und 
Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz 
Qualität landwirtschaftlicher Produkte und 
deren bestimmung 
anbau geschützter Kulturen

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

für den jeweiligen standort die richtigen 
arten und sorten auswählen

aufbau und eigenschaften von 
Kulturpflanzen im obst- und Weinbau 
standortansprüche und Produktionszyklen 
arten- und sortenwahl

rationell zu bewirtschaftende neuanlagen 
planen und erstellen

methoden der erstellung von neuanlagen, 
Pflegemaßnahmen, ernte

umwelt- und gesundheitsverträglichen 
Pflanzenschutz planen und durchführen

Pflanzenschutz im obst- und Weinbau 
Qualität der Produkte und deren 
bestimmung 
umweltverträglicher und biologischer anbau
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach lebensmittelverarbeitung ermöglicht es den schülerinnen und schü-
lern, sich mit der Verarbeitung und haltbarmachung von lebensmitteln zu befassen. Die schü-
lerinnen und schüler können Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen, von der 
Planung über die Dokumentation bis zur Kontrolle, erfassen und fachgerecht steuern. sie be-
herrschen die in der lebensmittelverarbeitung verwendeten technologien und setzen diese 
unter beachtung des schutzes der Verbraucher und der umwelt ein. sie können aspekte der 
ernährung und der lebensmittelqualität miteinander verknüpfen und zu den Verarbeitungspro-
zessen in beziehung setzen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktions- und Verarbeitungsabläufe unter beachtung der aspekte von Qualität 
 und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den lebensmittelsektor 

betreffend interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre soziale und kulturelle Relevanz bewerten 
 und dabei insbesondere die aspekte des umwelt- und Verbraucherschutzes 
 sowie der lebensmittelsicherheit berücksichtigen

 LEBENSMITTELVERARBEITUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

analysenergebnisse der 
Rohstoffqualitätsbestimmung einordnen und 
beurteilen

physikalische, chemische, biologische und 
produktspezifische aspekte der Rohstoffe

die technischen abläufe der 
Verarbeitungsprozesse ermitteln

Verfahren zur Verarbeitung der Rohstoffe; 
entsprechende maschinen und Geräte

die grundlegenden aspekte der allgemeinen 
Verfahren in der lebensmittelverarbeitung 
erklären und einordnen

allgemeine Verarbeitungsverfahren 
chemische aspekte der 
Verarbeitungsverfahren

die Kontrolle der Verfahren und der 
Qualität der Produkte organisieren

kritische Punkte der Verarbeitungsverfahren 
und Kontrollmethoden

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

für die Qualitätsproduktion geeignete 
Verarbeitungsprozesse und dafür mögliche 
techniken auswählen

spezielle technologien in der Önologie, 
der Käserei, der Ölgewinnung und der 
Konservenherstellung

konkrete Verarbeitungsabläufe planen und 
durchführen 
Wartungsarbeiten im Verlauf der 
Verarbeitungsprozesse planen

technologische aspekte der organisation 
von Verarbeitungsprozessen 
Kriterien für die bestimmung von 
maßnahmen zur transparenz der 
Verarbeitungsverfahren und der 
Rückverfolgbarkeit der Produkte 
gesetzliche Regelungen in den 
verschiedenen lebensmittelsektoren

Kriterien und techniken zur behandlung von 
abwässern und Rückständen anwenden

Grundlagen der Verwertung oder 
entsorgung von abwässern und 
Rückständen der lebensmittelverarbeitung 
und entsprechende technologien
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach agrarwirtschaft, schätzung und agrarrecht ermöglicht es den schüle-
rinnen und schülern, auf der Grundlage wirtschaftlicher überlegungen und unter berücksichti-
gung der rechtlichen Rahmenbedingungen, betriebe zu analysieren, zu planen und zu steuern. 
sie sind in der lage, den Wert von Gütern und Rechten zu schätzen und Kosten-nutzen-ana-
lysen durchzuführen. sie kennen die besonderheiten der agrarmärkte und können ausgehend 
von marktanalysen geeignete marketingstrategien entwickeln.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die umweltverträgliche erzeugung planen und organisieren
• das betriebskapital sowie die Kosten und erlöse erheben, die ergebnisse fachgerecht 

darstellen und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anstellen
• schätzungen, Kosten-nutzen-analysen und umweltverträglichkeitsprüfungen 

durchführen
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den agrarsektor betreffend 

interpretieren und anwenden
• marketingstrategien zur aufwertung von regionalen Produkten und lebensmitteln 
 aus bäuerlicher landwirtschaft sowie des ländlichen Raumes umsetzen
• die grundlegenden führungs- und Kommunikationsinstrumente anwenden

 AGRARWIRTSCHAFT, SCHäTZUNG UND AGRARRECHT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die methoden des Rechnungswesens und 
der Ökonomik auf die verschiedenen 
betriebsformen und -strukturen anwenden

methoden und Verfahren der buchführung

die verschiedenen Kostenarten 
unterscheiden und ihre bedeutung erfassen

Kostenrechnungsverfahren

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen unter 
berücksichtigung der verschiedenen 
unternehmensformen und Rechtsformen 
anstellen

betrieb und unternehmen 
Produktionsfaktoren 
Grundlagen der betriebsanalyse 
Rechtsformen und einkommen des 
unternehmers 
wirtschaftliche erfolgsmaßstäbe und 
Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den wirtschaftlichen aspekt bei der 
schätzung von Gütern, Diensten und 
Rechten auswählen

markt, schätzwerte und ertragsfähigkeit

praktische schätzungen in verschiedenen 
situationen durchführen

schätzverfahren 
schätzmethoden für die bewertung von 
Grundstücken 
schätzung bei normativen Vorgaben, 
schätzung von Diensten und Rechten 
internationale standards im 
schätzungswesen 
methoden der Kosten-nutzen-Rechnung 
und schätzung von umweltgütern

die geeigneten Vermarktungsformen 
für einzelne agrarische Produkte bzw. 
lebensmittel bestimmen

merkmale der agrarmärkte 
formen der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit

einfache marktforschungen planen, 
durchführen und interpretieren

methoden der marktforschung 
benchmarking-methoden

normative Vorgaben bei den einzelnen 
Phasen der erzeugung umsetzen

nationale Gesetzgebung zum 
landwirtschaftlichen unternehmen 
grundlegende aspekte der Qualität

die nationalen und gemeinschaftlichen 
normen im bereich landwirtschaft 
ausfindig machen

Gemeinschaftliche agrarpolitik
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach landwirtschaftliches bauwesen und Vermessung ermöglicht es den 
schülerinnen und schülern, die Grundlagen der Vermessung zu erlernen und die praktische 
anwendung mit hilfe der verschiedenen instrumente einzuüben. Die schülerinnen und schü-
ler erlernen außerdem die Grundlagen der Planung von landwirtschaftliche infrastrukturen, 
Gebäuden und baulichkeiten sowie für die Gewinnung erneuerbarer energie in der landwirt-
schaft. sie kennen die im fachbereich verwendeten technologien und üben deren einsatz ein.
sie kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen aspekte im 
landwirtschaftlichen bauwesen und setzen sich mit modernen technologien sowie deren an-
wendungsmöglichkeiten auseinander.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• vermessungstechnische erhebungen durchführen und mit den dafür notwendigen 

Karten, skizzen und Grafiken umgehen
• vermessungstechnische Geräte einsetzen
• landwirtschaftliche infrastrukturen, Gebäude und baulichkeiten, deren eigenschaften 

und funktionen beschreiben
• Planungen von landwirtschaftlichen infrastrukturen, Gebäuden und baulichkeiten 

durchführen und in bezug auf ihre funktionale, ökologische und kulturelle Relevanz 
bewerten

 LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUWESEN UND VERMESSUNG



277lanDWiRtschaftliches bauWesen unD VeRmessunG

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Vermessungen und erhebungen zur führung 
des Katasters durchführen

Vermessungsverfahren 
messen von Winkeln, entfernungen, 
höhenunterschieden und flächen 
lage- und höhenmessungen 
flächenermittlungen

Werkzeuge und instrumente 
zur fotografischen erhebung von 
Gefahrenzonen verwenden und 
thematische Karten interpretieren

Grundlagen der fotogrammetrie 
satellitengestützte Vermessungen 
Positionsbestimmung mit dem Globalen 
navigationssatellitensystem (GPs) 
geografisch-territoriale informationssysteme 
(Gis)

physikalische Grundlagen und 
Zusammenhänge der energiegewinnung in 
der landwirtschaft erfassen und anwenden

energiegewinnung in der landwirtschaft

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

landwirtschaftliche infrastrukturen, 
Gebäude und baulichkeiten räumlich 
anordnen und dimensionieren

baustoffe 
Grundlagen der baustatik 
die verschiedenen typen von 
landwirtschaftlichen infrastrukturen, 
Gebäuden und baulichkeiten

ökologische Risikofaktoren bewerten und 
mögliche schutzmaßnahmen planen

Gewässernutzung und Gewässerschutz 
maßnahmen zur Vorbeugung 
hydrogeologischer Risiken 
maßnahmen zum schutz von flussläufen, 
ufern, böschungen und schutzbauten
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(2. Biennium, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach angewandte biologie und biotechnologie befähigt die schülerinnen 
und schüler die Grundlagen der mikrobiologie, der botanik, der Genetik und der biotechnolo-
gie vertieft kennen zu lernen und praktische fertigkeiten dazu einzuüben. sie befassen sich mit 
den erregern von Pflanzenkrankheiten und schadorganismen, können ihre entwicklungszyklen 
und ihre lebensweise beschreiben. sie beherrschen die im fachbereich verwendeten techno-
logien und setzen diese unter beachtung des schutzes der umwelt und der arbeitssicherheit 
ein. Die schülerinnen und schüler kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen 
und ökologischen aspekte der biotechnologie sowie deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Grundlagen und sachverhalte der angewandten biologie und biotechnologie in einer 

angemessenen fachsprache erörtern
• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Vorgängen in 

der natur erkennen und beschreiben sowie ihre bedeutung für Ökologie und 
landwirtschaft erfassen

• wichtige gentechnische und biotechnische Verfahren und ihre anwendung kennen 
 und bewerten
• in einem labor angemessen arbeiten und Versuche selbstständig planen, 
 durchführen und interpretieren

 ANGEWANDTE BIOLOGIE UND BIOTECHNOLOGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mikrobiologische arbeitsweisen einsetzen Grundlagen der mikrobiologie

charakteristische, einheimische 
Pflanzenarten bestimmen, beschreiben und 
dokumentieren und systematisch einordnen 
die wichtigsten anatomischen merkmale 
einer Pflanze und deren funktionen 
beschreiben 
mikroskopische Präparate und Zeichnungen 
anfertigen

Grundlagen der Pflanzenanatomie und 
Pflanzenphysiologie 
Grundlagen der Pflanzensystematik

die erkenntnisse der klassischen Genetik mit 
jenen der molekulargenetik verknüpfen

Grundlagen der klassischen Genetik 
molekulargenetik: aufbau des erbmaterials 
molekularbiologische Prozesse und 
genetischer code 
gentechnische Verfahren und transgene 
organismen

die wichtigsten schädlinge und 
Krankheitserreger der Kulturpflanzen 
erkennen, zuordnen und deren 
morphologie und lebensweise beschreiben

nematoden, milben, insekten 
Viren, Viroide, Phytoplasmen, bakterien und 
Pilze 
entwicklungszyklen der Krankheitserreger 
und schädlinge und auswirkungen auf die 
Kulturpflanzen

die bedeutung der modernen 
biotechnologien, deren einsatz in der 
verarbeitenden industrie, landwirtschaft 
und umwelt erkennen und bewerten

biotechnologien 
biotechnologische Verfahren in der 
landwirtschaft, lebensmittelherstellung 
und im umweltbereich



280 foRstWiRtschaft unD lanDschaftsPfleGe

(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt)

Der unterricht im fach forstwirtschaft und landschaftspflege ermöglicht es den schülerinnen 
und schülern, die ökologische und landschaftliche bedeutung von natur- und Kulturlandschaften 
zu erfassen, die ökologischen Zusammenhänge in den verschiedenen land- und forstwirtschaft-
lichen Produktionsbereichen zu verstehen und sich mit den damit zusammenhängenden wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen aspekten und deren geschichtlicher entwicklung 
auseinanderzusetzen. Die schülerinnen und schüler lernen die im fachbereich verwendeten 
technologien kennen und diese unter beachtung des schutzes von landschaft, umwelt und 
arbeitssicherheit einsetzen. sie kennen die für die forstwirtschaft und landschaftspflege rele-
vanten rechtlichen Rahmenbedingungen und können maßnahmen im sinne einer nachhaltigen 
nutzung ergreifen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale wichtiger umweltbereiche und im besonderen der forstwirtschaft 

erfassen und beschreiben
• ökologische Zusammenhänge in den verschiedenen landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Produktionsbereichen erfassen und beschreiben
• nachhaltige forstwirtschaftliche maßnahmen durchführen
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung, den agrarsektor und im 

besonderen den umweltbereich und die forstwirtschaft betreffend, interpretieren 
und anwenden

 FORSTWIRTSCHAFT UND LANDSCHAFTSPFLEGE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

bestandsaufnahme und Klassifizierung 
von landschaften und Ökosystemen 
durchführen

merkmale und Klassifizierung von 
landschaften und Ökosystemen 
typische landschaftselemente, ihre 
eigenschaften und funktionen

maßnahmen zum schutz der umwelt und 
der biodiversität ermitteln

umweltschutzmaßnahmen

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
interpretieren und anwenden

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
umweltverträglichkeitsprüfung

modelle der Zusammenarbeit 
mit organisationen, Ämtern und 
Gebietskörperschaften entwickeln

Kompetenzverteilung der 
lokalkörperschaften

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die weltweite Verbreitung des Waldes 
darlegen und mögliche nutzungsarten 
bewerten

Verbreitung und nutzung des Waldes

die bäume des Waldes, ihre eigenschaften 
und bedeutung beschreiben

die baumarten

wichtige forstwirtschaftliche maßnahmen 
planen und durchführen

aufbau und bewirtschaftung der 
Waldbestände 
holzgewinnung, sortierung und Verkauf 
Vermeidung und bekämpfung von schäden 
an Wald und holz 
Gesetzgebung und organisation

verschiedene forsttechnische berechnungen 
durchführen

holzvorrat, Zuwachs, nutzung
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schwerpunkt weinbau und Önologie

Der schwerpunkt Weinbau und Önologie bietet den schülerinnen und schülern über die erar-
beitung der Grundlagen in der erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte hinaus die möglichkeit einer besonderen Vertiefung in allen teilbereichen des Wein-
baus und der Kellerwirtschaft.

Schwerpunkt Weinbau und Önologie

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung 57 28 85

Pflanzenbau 283 283

Weinbau und Pflanzenschutz 142 142

lebensmittelverarbeitung 170 170

Önologie 113 113

agrarwirtschaft, schätzung 
und Vermarktung 170 113 283

landtechnik und bauwesen 170 170

angewandte biologie 
und biotechnologie 142 142

biotechnologie im Weinbau 57 57

agrarökologie 57 57

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 992 510 1445

Verpflichtende unterrichtszeit 1985  2040 1020 5045

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

Der unterricht im fach nutztierhaltung ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit 
den ernährungsphysiologischen, züchterischen und tiermedizinischen Grundlagen der nutztier-
haltung zu befassen. Die schülerinnen und schüler lernen die haltungsformen und technolo-
gien unter beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit kennen und 
einsetzen. sie sind in der lage, Produktionszyklen in ihren verschiedenen Phasen zu erfassen 
und fachgerecht zu steuern. sie können die Qualität und die effizienz von arbeitsabläufen er-
fassen und beurteilen und kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen, sozialen 
und ökologischen aspekte der modernen tierhaltung und deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktionsabläufe in der nutztierhaltung unter beachtung der aspekte von Qualität, 

sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den spezifischen agrarsektor 

betreffend anwenden
• die im fachbereich verwendeten technologien beherrschen und diese unter 

beachtung der tiergerechtheit, der umwelt und der arbeitssicherheit einsetzen

 NUTZTIERHALTUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

wichtige arten und Rassen von nutztieren 
erkennen und beschreiben

arten und Rassen in der nutztierhaltung

tiere bewerten, deren Zuchtwert schätzen 
und geeignete Zuchtmethoden einsetzen

Grundlagen der anatomie und der 
tierbeurteilung 
nutzungsrichtungen 
Zuchtwert und Zuchtmethoden 
herdebücher und deren führung

Reproduktionsmethoden beurteilen Reproduktionsmethoden

für den jeweiligen betrieb geeignete 
haltungsformen auswählen

haltungs- und aufzuchtsysteme

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eigenschaften der futtermittel für die 
erstellung einer ausgeglichenen Ration 
bewerten

Grundlagen der tierernährung 
Physiologie der ernährung 
Kriterien und methoden der 
futtermittelbewertung

futterrationen in abhängigkeit von Rasse, 
alter, leistungsniveau und Körperkondition 
erstellen

methoden der Rationserstellung 
anwendung von biotechnischen Verfahren

für das Wohlbefinden der tiere geeignete 
umweltbedingungen erkennen und 
gestalten

mechanisierung in der tierhaltung 
ökologische aspekte der 
infektionskrankheiten der tiere
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach Pflanzenbau ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit den 
verschiedenen aspekten des Pflanzenbaus zu befassen und sich sowohl mit dem allgemeinen 
Pflanzenbau und der bodenkunde als auch mit den speziellen bereichen des ackerbaus, des 
Grünlands, des obstbaus und des Weinbaus auseinanderzusetzen. Die schülerinnen und schü-
ler beherrschen die im Pflanzenbau verwendeten technologien und setzen diese unter beach-
tung des schutzes von landschaft, umwelt und der arbeitssicherheit ein. sie können pflanzen-
bauliche Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen und unter nutzung verschiedener 
technischer hilfsmittel erfassen und fachgerecht steuern. sie kennen die wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen, ethischen und ökologischen aspekte der modernen technologien sowie de-
ren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale der agrarökosysteme und standorte erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• pflanzenbauliche maßnahmen unter beachtung der aspekte von Qualität, 
 sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den Pflanzenbau, 
 obst- und Weinbau betreffend interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre gesellschaftliche und kulturelle Relevanz 

bewerten und dabei insbesondere die aspekte der arbeitssicherheit, 
 des umwelt- und landschaftsschutzes berücksichtigen

 PFLANZENBAU
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ökologische Zusammenhänge erfassen Produktionsfaktoren in der landwirtschaft 
agrarökosysteme

maßnahmen zur erhaltung und 
Verbesserung der bodenfruchtbarkeit 
durchführen 
maßnahmen zur be- und entwässerung 
ergreifen

bodenfruchtbarkeit: einflussfaktoren und 
entwicklung 
erhaltende und verbessernde 
Kulturmaßnahmen

umweltverträgliche und nachhaltige 
anbaumaßnahmen durchführen

betriebsformen und organisation von 
Produktionsprozessen 
verschiedene anbausysteme

geeignete arten und sorten auswählen 
die eignung von Vermehrungsmaterial 
bewerten

bau und eigenschaften von Kulturpflanzen 
im obst- und Weinbau 
standortansprüche, eigenschaften und 
anbau wichtiger landwirtschaftlicher 
Kulturen 
arten- und sortenwahl

funktion und anwendung 
landwirtschaftlicher maschinen sowie 
die mechanisierung der landwirtschaft 
beschreiben und erklären

landmaschinenkunde

rationell zu bewirtschaftende neuanlagen 
planen und erstellen

methoden zur erstellung von neuanlagen, 
Pflegemaßnahmen, ernte

umwelt- und gesundheitsverträglichen 
Pflanzenschutz planen und durchführen

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz 
Qualität landwirtschaftlicher Produkte und 
deren bestimmung 
Pflanzenschutz im obst- und Weinbau 
umweltverträglicher und biologischer anbau
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(5. Klasse, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach Weinbau und Pflanzenschutz ermöglicht es den schülerinnen und schü-
lern sich mit den verschiedenen aspekten des Weinbaus zu befassen und auseinanderzusetzen. 
Die schülerinnen und schüler beherrschen die im Weinbau verwendeten technologien und 
setzen diese unter beachtung des schutzes von landschaft, umwelt und der arbeitssicherheit 
ein. sie können weinbauliche Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen und unter 
nutzung verschiedener technischer hilfsmittel erfassen und fachgerecht steuern. sie kennen 
die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen und ökologischen aspekte der modernen 
technologien sowie deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale des agrarökosystems im Weinbau erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• weinbauliche maßnahmen unter beachtung der aspekte von Qualität, 
 sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den Weinbau betreffend 

interpretieren und anwenden
• maßnahmen zur förderung der Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmaßnahmen 

planen und durchführen
• technische Verfahren in bezug auf ihre gesellschaftliche und kulturelle Relevanz 

bewerten und dabei insbesondere die aspekte der arbeitssicherheit, 
 des umwelt- und landschaftsschutzes berücksichtigen

 WEINBAU UND PFLANZENSCHUTZ

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Rebarten und ihre hybride 
unterscheiden

morphologie und Physiologie der Rebe

die verschiedenen Vegetationsstadien der 
Rebe erkennen und beschreiben 
weinbauliche maßnahmen planen und 
durchführen

Rebenzüchtung 
standortansprüche der Rebe 
neuanlagen im Weinbau, bodenpflege 
und Pflegemaßnahmen 
ernte und Qualität des lesegutes 
anbau von tafeltrauben

umwelt- und gesundheitsverträglichen 
Pflanzenschutz planen und durchführen

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz 
im Weinbau
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach lebensmittelverarbeitung ermöglicht es den schülerinnen und schü-
lern sich mit der Verarbeitung und haltbarmachung von lebensmitteln zu befassen. Die schü-
lerinnen und schüler können Produktionsprozesse in ihren verschiedenen Phasen, von der 
Planung über die Dokumentation bis zur Kontrolle, erfassen und fachgerecht steuern. sie be-
herrschen die in der lebensmittelverarbeitung verwendeten technologien und setzen diese 
unter beachtung des schutzes der Verbraucher und der umwelt ein. sie können aspekte der 
ernährung und der lebensmittelqualität miteinander verknüpfen und zu den Verarbeitungspro-
zessen in beziehung setzen.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Produktions- und Verarbeitungsabläufe unter beachtung der aspekte von Qualität 
 und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den lebensmittelsektor 

betreffend interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf ihre soziale und kulturelle Relevanz bewerten 
 und dabei insbesondere die aspekte des umwelt- und Verbraucherschutzes 
 sowie der lebensmittelsicherheit berücksichtigen

 LEBENSMITTELVERARBEITUNG

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

analyseverfahren zur bewertung der 
Rohstoffe erläutern und durchführen

analyseverfahren und qualitative aspekte 
der Rohstoffe

Verarbeitungsprozesse für verschiedene 
Produkte organisieren

Verarbeitungsverfahren und abläufe bei der 
lebensmittelverarbeitung 
spezielle technologien in der Käserei, der 
Ölgewinnung und der Konservenherstellung

Qualitätskontrollen bei verarbeiteten 
Produkten durchführen

kritische Punkte der Verarbeitungsverfahren 
und Kontrollmethoden 
analytische und organoleptische beurteilung 
der Produkte
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(5. Klasse, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach Önologie ermöglicht es den schülerinnen und schülern, sich mit den 
Verfahren in der Kellerwirtschaft zu befassen. Die schülerinnen und schüler können Produkti-
onsprozesse in der Kellerwirtschaft in ihren verschiedenen Phasen, von der Planung über die 
Dokumentation bis zur Kontrolle, erfassen und fachgerecht steuern. sie beherrschen die in der 
Kellerwirtschaft verwendeten technologien und setzen diese zur Qualitätsproduktion und unter 
beachtung des schutzes der Verbraucher, der umwelt und der arbeitssicherheit ein. sie können 
aspekte des marketings und der Produktqualität sowie rechtliche und betriebswirtschaftliche 
aspekte miteinander verknüpfen und zu den Verarbeitungsprozessen in beziehung setzen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Produktions- und Verarbeitungsabläufe unter beachtung der aspekte von Qualität, 

sicherheit und nachverfolgbarkeit gestalten
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den Weinsektor betreffend 

interpretieren und anwenden
• technische Verfahren in bezug auf die Qualitätsproduktion bewerten und 

dabei insbesondere die aspekte der arbeitssicherheit, des umwelt- und 
Verbraucherschutzes sowie der lebensmittelsicherheit berücksichtigen

 ÖNOLOGIE

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die beziehung zwischen den eigenschaften 
und der Qualität der Rebsorten und deren 
Verarbeitung herstellen

Verarbeitungsprozesse 
die entwicklung der mostinhaltstoffe in den 
verschiedenen Reifephasen

den Gärungsprozess anhand verschiedener 
Parameter erfassen

physikalische, chemische und 
mikrobiologische aspekte der Gärung 
chemisch-analytische Daten der 
mostinhaltsstoffe

maßnahmen zur stabilisierung und 
schönung durchführen

Kontrolle der Verarbeitungsprozesse 
Weinstabilisierung 
lagerung und Reifung des Weines 
analytische und organoleptische beurteilung 
von Weininhaltstoffen
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach agrarwirtschaft, schätzung und Vermarktung ermöglicht es den schü-
lerinnen und schülern auf der Grundlage wirtschaftlicher überlegungen und unter berücksich-
tigung der rechtlichen Rahmenbedingungen betriebe zu analysieren, zu planen und zu steuern. 
sie sind in der lage, den Wert von Gütern und Rechten zu schätzen und Kosten-nutzen-ana-
lysen durchzuführen. sie kennen die besonderheiten der agrarmärkte und können ausgehend 
von marktanalysen geeignete marketingstrategien entwickeln.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die umweltverträgliche erzeugung planen und organisieren
• das betriebskapital sowie die Kosten und erlöse erheben, die ergebnisse fachgerecht 

darstellen und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anstellen
• schätzungen, Kosten-nutzen-analysen und umweltverträglichkeitsprüfungen 

durchführen
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung den agrarsektor betreffend 

interpretieren und anwenden
• marketingstrategien zur aufwertung von regionalen Produkten und lebensmitteln 
 aus bäuerlicher landwirtschaft umsetzen
• die grundlegenden führungs- und Kommunikationsinstrumente anwenden

 AGRARWIRTSCHAFT, SCHäTZUNG UND VERMARKTUNG

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die methoden des Rechnungswesens und 
der Ökonomik auf die verschiedenen 
betriebsformen und -strukturen anwenden

methoden und Verfahren der buchführung

die verschiedenen Kostenarten 
unterscheiden und ihre bedeutung erfassen

Kostenrechnungsverfahren

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen unter 
berücksichtigung der verschiedenen 
unternehmens- und Rechtsformen anstellen

betrieb und unternehmen 
Produktionsfaktoren 
Grundlagen der betriebsanalyse 
Rechtsformen und einkommen des 
unternehmers 
wirtschaftliche erfolgsmaßstäbe und 
Kennzahlen der Wirtschaftlichkeit
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

den wirtschaftlichen aspekt bei der 
schätzung von Gütern, Diensten und 
Rechten auswählen

markt, schätzwerte und ertragsfähigkeit

praktische schätzungen in verschiedenen 
situationen durchführen

schätzverfahren 
schätzmethoden für die bewertung von 
Grundstücken 
schätzung bei normativen Vorgaben, 
schätzung von Diensten und Rechten 
internationale standards im 
schätzungswesen 
methoden der Kosten-nutzen-Rechnung 
und schätzung von umweltgütern

die geeigneten Vermarktungsformen 
für einzelne agrarische Produkte bzw. 
lebensmittel bestimmen

merkmale der agrarmärkte 
formen der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit

einfache marktforschungen planen, 
durchführen und interpretieren

methoden der marktforschung 
benchmarking-methoden

normative Vorgaben bei den einzelnen 
Phasen der erzeugung umsetzen

nationale Gesetzgebung zum 
landwirtschaftlichen unternehmen 
grundlegende aspekte der Qualität

die nationalen und gemeinschaftlichen 
normen im bereich landwirtschaft 
ausfindig machen

Gemeinschaftliche agrarpolitik
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach landwirtschaftliches bauwesen und Vermessung ermöglicht es den 
schülerinnen und schülern, die Grundlagen der Vermessung zu erlernen und die praktische 
anwendung mit hilfe der verschiedenen instrumente einzuüben. Die schülerinnen und schü-
ler erlernen außerdem die Grundlagen der Planung von landwirtschaftlichen infrastrukturen, 
Gebäuden und baulichkeiten. sie kennen die im fachbereich verwendeten technologien und 
üben deren einsatz ein.
sie kennen die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen aspekte im 
landwirtschaftlichen bauwesen und setzen sich mit modernen technologien sowie deren an-
wendungsmöglichkeiten auseinander.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• vermessungstechnische erhebungen durchführen und mit den dafür notwendigen 

Karten, skizzen und Grafiken umgehen
• vermessungstechnische Geräte einsetzen
• landwirtschaftliche infrastrukturen, Gebäude und baulichkeiten, deren eigenschaften 

und funktionen beschreiben
• Planungen von landwirtschaftlichen infrastrukturen, Gebäuden und baulichkeiten 

durchführen und in bezug auf ihre funktionale, ökologische und kulturelle Relevanz 
bewerten

 LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUWESEN UND VERMESSUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Vermessungen und erhebungen zur führung 
des Katasters durchführen

Vermessungsverfahren 
messen von Winkeln, entfernungen, 
höhenunterschieden und flächen 
lage- und höhenmessungen 
flächenermittlungen

mit modernen messverfahren umgehen, 
thematische Karten interpretieren

Grundlagen der fotogrammetrie 
satellitengestützte Vermessungen 
Positionsbestimmung mit dem Globalen 
navigationssatellitensystem (GPs) 
geografisch-territoriale informationssysteme 
(Gis)

eigenschaften verschiedener 
landwirtschaftlicher infrastrukturen, 
Gebäude und baulichkeiten erkennen und 
beschreiben

die verschiedenen typen von 
landwirtschaftlichen infrastrukturen, 
Gebäuden und baulichkeiten

landwirtschaftliche Gebäude und 
baulichkeiten räumlich anordnen und 
dimensionieren

baustoffe 
Grundlagen der baustatik 
das landwirtschaftliche Wohngebäude

ökologische Risikofaktoren bewerten und 
mögliche schutzmaßnahmen planen

Gewässernutzung und Gewässerschutz
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(2. Biennium, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

(5. Klasse, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach angewandte biologie und biotechnologie sowie biotechnologie im 
Weinbau befähigt die schülerinnen und schüler, sich mit den Grundlagen der mikrobiologie, 
der botanik, der Genetik und der biotechnologie vertieft auseinanderzusetzen und praktische 
fertigkeiten dazu einzuüben. sie befassen sich mit den erregern von Pflanzenkrankheiten und 
schadorganismen und können ihre entwicklungszyklen und ihre lebensweise beschreiben. sie 
befassen sich mit den mikrobiologischen aspekten der Gärung und der Weinbereitung. sie 
beherrschen die im fachbereich verwendeten technologien und setzen diese unter beachtung 
des schutzes der umwelt und der arbeitssicherheit ein. Die schülerinnen und schüler kennen 
die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen und ökologischen aspekte der biotechnolo-
gie sowie deren anwendungsmöglichkeiten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Grundlagen und sachverhalte der angewandten biologie und biotechnologie in einer 

angemessenen fachsprache erörtern
• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Vorgängen in 

der natur erkennen und beschreiben sowie ihre bedeutung für Ökologie und 
landwirtschaft erfassen

• wichtige gentechnische und biotechnische Verfahren nutzen 
 und ihre anwendung und bewerten
• in einem labor fachgerecht arbeiten und Versuche selbstständig planen, 
 durchführen und interpretieren

 ANGEWANDTE BIOLOGIE UND BIOTECHNOLOGIE

 BIOTECHNOLOGIE IM WEINBAU

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die wichtigsten Krankheitserreger und 
schädlinge der Kulturpflanzen erkennen, 
deren morphologie und lebensweise 
beschreiben 
mikrobiologische techniken anwenden

systematik, morphologie und lebensweise 
ausgewählter pflanzenschädigender 
organismen
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 BIOTECHNOLOGIE IM WEINBAU

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

mikroorganismen im most und im Wein 
erkennen und unterscheiden

mikroorganismen in der Weinbereitung 
systematik der hefen 
systematik der bakterien 
Reinzuchthefen

mikrobiologische aspekte der Gärung 
erfassen und steuern

mikrobiologie der Gärung

starterkulturen herstellen starterkulturen

Weinfehler erkennen und beheben mikrobiologische ursachen der Weinfehler

die wichtigsten anatomischen merkmale 
einer Pflanze und deren funktionen 
beschreiben 
mikroskopische Präparate und Zeichnungen 
anfertigen

Pflanzenanatomie und Pflanzenphysiologie

charakteristische, einheimische 
Pflanzenarten bestimmen, beschreiben 
und dokumentieren und ihre systematische 
einordnung vornehmen

Grundlagen der Pflanzensystematik

die erkenntnisse der klassischen Genetik mit 
jenen der molekulargenetik verknüpfen

Grundlagen der klassischen Genetik 
aufbau des erbmaterials 
molekularbiologische Prozesse und 
genetischer code

traditionelle Züchtungsmethoden mit 
modernen gentechnischen Verfahren 
vergleichen und deren Risiken bewerten

gentechnische Verfahren und transgene 
organismen

die bedeutung der biotechnologischen 
Verfahren, deren einsatz in der 
lebensmittelindustrie und landwirtschaft 
reflektieren und bewerten

biotechnologische Verfahren in der 
lebensmittelherstellung und landwirtschaft
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(5. Klasse, Schwerpunkt Weinbau und Önologie)

Der unterricht im fach agrarökologie ermöglicht es den schülerinnen und schülern, die ökolo-
gische und landschaftliche bedeutung von natur- und Kulturlandschaften zu erfassen, die öko-
logischen Zusammenhänge in den verschiedenen landwirtschaftlichen Produktionsbereichen zu 
verstehen und sich mit den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen aspekten und deren geschichtlicher entwicklung auseinanderzusetzen. sie kennen 
die umweltrelevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und können maßnahmen im sinne ei-
ner nachhaltigen nutzung ergreifen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• typische merkmale wichtiger umweltbereiche erfassen und beschreiben
• ökologische Zusammenhänge in den verschiedenen landwirtschaftlichen 

Produktionsbereichen erfassen und beschreiben
• umweltverträgliche Produktionsprozesse planen und organisieren
• die europäische, nationale und regionale Gesetzgebung, den agrarsektor 
 und im besonderen den umweltbereich betreffend, anwenden

 AGRARÖKOLOGIE

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

bestandsaufnahme und Klassifizierung 
von landschaften und Ökosystemen 
durchführen

merkmale und Klassifizierung von 
landschaften und Ökosystemen 
typische landschaftselemente, ihre 
eigenschaften und funktionen

maßnahmen zum schutz der umwelt und 
der biodiversität ermitteln

umweltschutzmaßnahmen

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
interpretieren und anwenden

umwelt- und landschaftsschutzgesetze 
umweltverträglichkeitsprüfung

modelle der Zusammenarbeit 
mit organisationen, Ämtern und 
Gebietskörperschaften entwickeln

Kompetenzverteilung der 
lokalkörperschaften
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FachRichtunG Bauwesen, umwelt und RaumplanunG

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

Fachrichtung Bauwesen, Umwelt und Raumplanung

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113 113  226

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

summe stunden unterrichtszeit 1986 1133 510 3629

wahlbereich 57 57 28 142

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

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

baustellenleitung und arbeitssicherheit 113 57 170

Planung und bauwesen 368 227 595

bodenkunde, Wirtschaft und schätzung 198 113 311

Vermessung 227 113 340

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 906 510 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2039 1020 5045

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

schwerpunkt Bauwesen, umwelt und Raumplanung

im schwerpunkt bauwesen, umwelt und Raumplanung erwerben die schülerinnen und schüler 
Kompetenzen im bereich der baustoffe, der baumaschinen und der bauverfahren, welche in 
der bauindustrie angewandt werden. sie setzen sich mit aspekten der sicherheitstechnik ausei-
nander, erlernen den Gebrauch der instrumente für die aufnahmen, der informatischen instru-
mente für die grafische Darstellung und die berechnung. sie befassen sich mit der schätzung 
der privaten und öffentlichen Güter und der optimalen nutzung der natürlichen Ressourcen. es 
werden zudem grafische Kompetenzen und entwurfskompetenzen im bereich des bauwesens, 
der baustellenorganisation, der anlagentechnik und -verwaltung sowie des Vermessungswe-
sens vertieft.
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung)

Der unterricht im fach baustellenleitung und arbeitssicherheit ermöglicht es den schülerinnen 
und schülern, einen vertieften einblick in die Gestaltung und Kontrolle der verschiedenen Pro-
duktionsprozesse zu erhalten und sich an den Gesetzesbestimmungen zu orientieren. ebenso 
wird die anwendung der verschiedenen technologien mit besonderem augenmerk auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der umwelt und des 
territoriums vertieft. besonderer Wert wird auch darauf gelegt, dass schülerinnen und schüler 
fakten nach den Grundsätzen der Verfassung und der internationalen menschenrechtserklä-
rung einschätzen lernen und das eigene Verhalten danach ausrichten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• baustellen unter berücksichtigung der sicherheitsbestimmungen organisieren und 

leiten
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben analysieren und dabei besonderes augenmerk auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, 
der umwelt und des territoriums legen

• die wesentlichen fachbegriffe bezüglich der Ökonomie und der organisation der 
Produktionsprozesse und der Dienstleistungen verwenden

• methoden und techniken der Projektsteuerung anwenden, technische berichte und 
Dokumente verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 BAUSTELLENLEITUNG UND ARBEITSSICHERHEIT



300 baustellenleitunG unD aRbeitssicheRheit

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die Grundsätze der 
arbeitsstellenorganisation auf die baustelle 
anwenden

organisierung des baustellenbetriebes, 
funktion und anwendung von maschinen

bei der erstellung der Dokumente 
mitwirken, die von den 
Gesetzesbestimmungen zur sicherheit 
vorgesehen sind

Gesetzesbestimmungen zur sicherheit und 
Vorbeugung von unfällen und brand auf 
baustellen 
Verfahren und software zur erstellung von 
sicherheits- und Koordinierungsplänen

die anwendung der normen zur 
Vorbeugung und sicherheit am arbeitsplatz 
überprüfen

Dokumente der sanitätskontrolle 
Rolle und aufgaben des 
sicherheitskoordinators in der Planungs- 
und ausführungsphase, Koordinierung der 
interferenzen

bei der Verfassung und Verwaltung der 
Dokumentation mitwirken, die vom 
Qualitätssystem vorgesehen ist

modelle von Qualitätssystemen von 
betrieben 
typologien von Qualitätsdokumenten

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

gegebene fälle analysieren und 
entsprechende Dokumente zur 
Risikobewertung verfassen

Verfahren der Risikobewertung, 
Präventionsmaßnahmen

mit den verschiedenen beteiligten 
zusammenarbeiten, die im Produktions-
prozess, in der leitung und in der 
buchführung der arbeiten mitwirken 
zeitliche und ökonomische Rahmen-
bedingungen sowie rechtliche Vorgaben 
berücksichtigen

strategien und methoden der Planung 
und Programmierung der tätigkeiten 
und der Verfügbarkeiten 
Gesetzesbestimmungen zur sicherheit

die Qualitätsstandards im 
Produktionsprozess überprüfen

Kontrollsysteme des Produktionsprozesses 
zur Verifizierung der Qualitätsstandards

Dokumente für die baubuchführung 
und für die bauleitung verfassen

software für die arbeitsplanung 
Dokumente der baubuchführung und  
der bauleitung
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung)

Der unterricht im fach Planung und bauwesen ermöglicht es den schülerinnen und schülern, in 
den verschiedenen fachteilbereichen, wissenschaftliche Kriterien zur überprüfung der Zuver-
lässigkeit von informationen, Daten und daraus folgenden schlussfolgerungen kennen zu lernen. 
Die schülerinnen und schüler lernen, sich mit den geografischen, ökologischen und territorialen 
aspekten der natürlichen und vom menschen geprägten umwelt auseinander zu setzen, die 
Zusammenhänge mit den demografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen strukturen 
herzustellen und die im laufe der Zeit erfolgten Veränderungen zu analysieren. ebenso werden 
der Wert und das Potential des Kunst- und umwelterbes und deren sinnvolle nutzung und 
Würdigung im unterricht thematisiert.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• baumaterialien im hinblick auf deren anwendung und deren Verarbeitungsverfahren 

auswählen
• methoden der Planung, schätzung und Realisierung von Konstruktionen und 

bauwerken in nicht seismischen Gebieten anwenden und energiesparmaßnahmen 
 im bauwesen berücksichtigen
• angemessene instrumente zur grafischen Darstellung von Projekten und erhebungen 

anwenden
• methoden und techniken der Projektsteuerung anwenden, technische berichte 
 und Dokumente verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 PLANUNG UND BAUWESEN
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die chemischen, physischen, mechanischen 
und technologischen eigenschaften 
der traditionellen und innovativen 
baumaterialien erkennen und vergleichen

eigenschaften der natürlichen und 
künstlichen baumaterialien und deren 
Klassifizierung

eigenschaften der baumaterialien, Dämmung 
und feinbearbeitung in beziehung stellen 
und Verfahren der Verarbeitung anwenden

Kriterien zur Verwendung und Verfahren 
zur Verarbeitung von materialien

materialien aufgrund der technologischen 
eigenschaften, der umweltbelastung 
und umweltverträglichkeit unter 
berücksichtigung ihres Verhaltens in 
den verschiedenen einsatzbedingungen 
auswählen

umweltbelastung und 
umweltverträglichkeit von materialien

bei der Durchführung technologischer tests 
von materialien mitarbeiten, technische 
normen einhalten und Grundsätze der 
Qualitätskontrolle sowie statistische 
testverfahren anwenden

Grundsätze, normen und statistische 
methoden der Qualitätskontrolle von 
materialien und bauelementen

Zusammenhänge zwischen spannungen und 
Verformungen der materialien erkennen

elastisches und postelastisches Verhalten 
von materialien

die konstruktiven bauelemente eines 
Gebäudes beschreiben, Kriterien 
und techniken der analyse in der 
Wiederverwertung von bereits 
bestehenden Gebäuden anwenden

elemente der Konstruktionen und evolution 
der bautechniken, auch im bezug auf die 
architektonischen stile und die materialien

antiseismische Kriterien und techniken in 
der strukturellen Planung im Rahmen des 
eigenen Kompetenzbereiches anwenden

antiseismische eigenschaften von neuen 
Gebäuden, Kriterien und techniken der 
Konsolidierung von bestehenden Gebäuden

die Zustände des statischen Gleichgewichts 
eines Gebäudes verifizieren

beziehungen zwischen den auf 
strukturelle elemente wirkenden Kräften, 
berechnungsverfahren, bedingungen des 
Gleichgewichts, Geometrie der massen, 
satz von Varignon

auflagereaktionen und schnittkräfte in 
strukturen in der ebene durch vektorielle 
berechnung analysieren

methoden der berechnung einfacher 
strukturelemente
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die durch Druck, Zug, schub und biegung 
erzeugten inneren spannungen erkennen 
und die belastungen berechnen

merkmale und Klassifizierung der 
belastungen

die Problematiken bezüglich der stabilität 
des elastischen Gleichgewichts erklären

Klassifizierung der Grenzbedingungen, 
semiprobabilistische methode für die 
berechnung

einfache statisch bestimmte und 
unbestimmte strukturen analysieren, 
berechnen und überprüfen

statisch bestimmte, unbestimmte und 
überbestimmte strukturen, methode der 
Kräfte

die statische funktion von strukturellen 
elementen erfassen, um sie korrekt zu 
planen und zu dimensionieren

arten von stützbauwerken

die für ein Wohngebäude oder 
dessen bestandteile angemessene 
Planungsmethodologie anwenden

elemente der entwurfslehre/
Gestaltungslehre

die nutzflächen eines Gebäudes in bezug 
auf deren bestimmung dimensionieren

normen, methoden und Verfahren der 
Planung von Gebäuden und anderen 
bauwerken

die merkmale der funktion, aufteilung und 
Gestaltung von Gebäuden identifizieren

Grundsätze und standards der 
freiraumgestaltung

die baudetails eines bauwerkes für die 
ausführungsphase darstellen

Verfahren zur grafischen Darstellung 

die funktionalen eigenschaften und die 
Grundsätze der nachhaltigkeit der anlagen 
einschätzen

Grundsätze der nachhaltigkeit im bauwesen

die Gesetzesbestimmungen bezüglich 
der einzelnen anlagen eines Gebäudes 
anwenden, zweckdienliche anlagen für 
Gebäude planen und umplanen

anlagentypologien für Gebäude, normen, 
materialien und technologien

konstruktive Kriterien zur energieeinsparung 
in Gebäuden anwenden

Prozesse der energieumwandlung und 
technologien zur energieeinsparung in 
Gebäuden 
Prozesse der technologischen innovation im 
bauwesen

den Wartungsplan eines bauwerkes 
konsultieren und anwenden

merkmale des Wartungsplanes eines 
bauwerkes
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die architektonischen stile, die eine epoche 
charakterisieren, erkennen und zeitlich 
zuordnen

charakteristische elemente der 
verschiedenen architektonischen stile

die entwicklung der Konstruktionssysteme 
und der in den verschiedenen epochen 
bei der Realisierung von Gebäuden 
angewandten materialien beschreiben

elemente der Geschichte der 
architektur im bezug auf baumaterialien, 
Konstruktionstechniken und sozio-
ökonomische Profile

städtebauliche eingriffe und landschaftliche 
neugestaltungen oder Veränderungen 
planen

institutionelle Kompetenzen im bereich des 
landschaftsschutzes

die Gesetzesbestimmungen im Rahmen 
städtebaulicher eingriffe und der 
landschaftlichen neugestaltung oder 
Veränderung anwenden

Grundsätze der Raumordnungsgesetze und 
des landschaftsschutzes

die Grundsätze der Gesetzgebung im 
bereich des städtebaus beschreiben und im 
Rahmen des bauwesens im bezug auf die 
sozialen bedürfnisse anwenden

Grundsätze der territorialen Planung und 
urbanistische leitpläne

einfache strukturelemente im stahlbetonbau 
identifizieren, die entsprechenden statischen 
berechnungen durchführen und die 
statischen Planunterlagen verfassen

berechnung einfacher statischer strukturen 
in stahlbeton

die Vorschriften des brandschutzes und des 
abbaus der architektonischen barrieren in 
der Planung berücksichtigen

rechtliche Grundlagen betreffend 
den brandschutz und den abbau der 
architektonischen barrieren

ausschreibungen für die verschiedenen 
leistungen im bauwesen verfassen und 
abrechnungen durchführen

anwendungskriterien betreffend 
die verschiedenen materialien und 
bauverfahren und der daraus folgenden 
Kosten

Werkverträge verfassen rechtliche Grundlagen für die Vergabe von 
aufträgen betreffend bauarbeiten und 
Dienstleistungen im bauwesen

einen bauzeitplan erstellen zeitliche folge und abstimmung der 
einzelnen tätigkeiten im bauwesen

den wirtschaftlichen, technischen und 
verwaltungstechnischen ablauf eines 
bauvorhabens organisieren

technischer, wirtschaftlicher und 
verwaltungstechnischer ablauf eines 
bauvorhabens



305boDenKunDe, WiRtschaft unD schÄtZunG

(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung)

Der unterricht im fach bodenkunde, Wirtschaft und schätzung befähigt die schülerinnen und 
schüler die geografischen, ökologischen und territorialen aspekte der natürlichen und der vom 
menschen geprägten umwelt zu erkennen, die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, 
Ökonomie und technologie und die im laufe der Geschichte erfolgten Veränderungen zu 
erkennen und zu analysieren. Die schülerinnen und schüler lernen modelle kennen, um Phäno-
mene zu untersuchen und experimentelle Daten interpretieren zu können. sie erwerben das 
nötige Wissen, um sich im bereich der einschlägigen Gesetzesbestimmungen zurecht zu finden. 
sie werden sensibilisiert der sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie dem 
schutz der umwelt und des territoriums besondere aufmerksamkeit zu schenken.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die Ressourcen des territoriums und der umwelt schützen, wahren und bewerten
• auf das bauwesen und das territorium bezogene schätzungsverfahren im privaten 
 und öffentlichen bereich durchführen
• angemessene instrumente zur grafischen Darstellung von Projekten 
 und erhebungen anwenden
• die ordentliche Verwaltung eines mehrfamiliengebäudes führen
• die sprache und methoden der mathematik zur organisation und beurteilung 
 von qualitativen und quantitativen informationen anwenden
• die wesentlichen fachbegriffe bezüglich der Wirtschaft und der organisation 
 der Produktionsprozesse und der Dienstleistungen anwenden

 BODENKUNDE, WIRTSCHAFT UND SCHäTZUNG 

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Bodenkunde

faktoren und Prozesse der bodenbildung 
und damit verbundene physische, chemische 
und biologische eigenschaften, die Grenzen 
und beschränkungen der bodennutzung 
beschreiben

geomorphologische Prozesse und 
geomorphologische Zonen italiens 
die eigenschaften des bodens

für die verschiedenen nutzungsformen 
des territoriums die am besten geeigneten 
Gebiete identifizieren und auswählen

agrarsysteme, Ökosysteme und deren 
evolution, im besonderen die ausrichtung 
der landwirtschaft in südtirol
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ursachen der hydrogeologischen störungen 
darlegen

Prozesse und Phänomene der 
hydrogeologischen störungen

techniken zur Prävention der störungen 
und zur Wahrung des bodens anwenden

Grundsätze und bauwerke zur Wahrung 
des bodens

thematische Karten lesen und 
interpretieren, um die faktoren zu 
verstehen, die umwelt und landschaft 
beeinflussen

bedeutung und Wert der thematischen 
Karten

informationsquellen über die 
umweltressourcen, ihre nutzbarkeit und 
ihre Gefährdung durch anthropogene 
ursachen recherchieren und interpretieren

Kreislauf, Verfügbarkeit und Reinigung 
des Wassers für die menschlichen und 
produktiven bedürfnisse 
Klassifizierung der abfallprodukte und 
entsorgungsmethoden 
Prozesse der Verschmutzung der 
atmosphäre, des Wassers und des bodens 
verfügbare energiequellen, insbesondere  
im bezug auf die situation in südtirol  
und in italien

Wirtschaft

begriffe der ökonomischen fachsprache 
sachgerecht verwenden

begriffe des bedürfnisses, des Gutes, des 
Konsums und der Produktion

Gesetze und mechanismen beschreiben, die 
die Produktionstätigkeit im bezug auf den 
optimalen einsatz der faktoren regeln

begriffe und theorien des marktes und der 
Währung

die struktur des italienischen steuersystems 
und der gängigsten steuern erklären

italienisches banken- und steuersystem

die Geschichte, die institutionen, 
Gesetzgebung und die Ziele der 
europäischen union darlegen

Grundsätze der Ökonomie des staates und 
der europäischen union

Schätzung

elemente der finanzmathematik 
und der statistik im Rahmen der 
schätzungsmethoden anwenden

Grundbegriffe der finanzmathematik und 
der statistik

Produktionskosten eines Gutes und den 
ertrag einer immobilie bestimmen

Grundsätze der schätzung, ökonomische 
aspekte und schätzungswerte von Gütern

methoden der schätzungsverfahren 
beschreiben, die sowohl auf die individuellen 
Güter und Rechte als auch auf die Güter 
öffentlichen interesses anwendbar sind

methoden, schätzungsverfahren und von 
den europäischen und internationalen 
standards vorgesehene Werte
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Schätzung

schätzungsinstrumente und -methoden für 
individuelle Güter und Rechte und Güter 
öffentlichen interesses anwenden

instrumente und methoden zur schätzung 
von Gütern und Dienstleistungen 

zur festlegung des Wertes verschiedener 
Güterkategorien geeignete 
schätzungsverfahren auswählen und 
anwenden

methoden zur festlegung des Wertes von 
Gütern und schätzungen von Vermögen

Güter in bezug auf die Dynamiken 
schätzen, die nachfrage, angebot und 
marktpreisvariationen regeln

methoden zur beurteilung der 
Zweckdienlichkeit von öffentlichen 
bauwerken

die gesetzlichen normen bezüglich der 
enteignung anwenden und schäden an 
privaten und öffentlichen Gütern schätzen 
schätzungen von erbmassen ausführen

normen und methoden zur feststellung 
der enteignungsvergütung 
normen und methoden der schätzung von 
schäden und erbmassen

maßnahmen zur führung und anpassung 
des Grundkatasters, des Gebäudekatasters 
und Grundbuchs durchführen

Grundkataster, Gebäudekataster und 
Grundbuch

Kriterien und instrumente zur schätzung 
von umweltgütern anwenden

schätzungsmethoden zur bewertung von 
umweltgütern

Verfahren zur schätzung von 
umweltbelastungen anwenden

Verfahren zur schätzung von 
umweltbelastungen

tausendsteltabellen und Regelung für ein 
Kondominium erstellen 
die juridischen normen im bereich der 
führung und Verwaltung von immobilien 
anwenden

führung und Verwaltung von immobilien 
und Kondominien

die rechtlichen normen bezüglich der 
dinglichen Rechte analysieren, den Wert 
der dinglichen Rechte und den der davon 
betroffenen Güter schätzen

berufsalbum und ethisch-
deontologischer Kodex, funktion 
der Gerichtssachverständigen und 
schiedsverfahren
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung)

Der unterricht im fach Vermessung befähigt die schülerinnen und schüler die formale spra-
che und die methoden der mathematik, insbesondere der statistik und der Wahrscheinlich-
keitsrechnung in konkreten situationen und Kontexten anzuwenden. Die schülerinnen und 
schüler lernen die geografischen, ökologischen und landschaftlichen aspekte der natürlichen 
und vom menschen geprägten umwelt zu betrachten sowie die Zusammenhänge mit der 
bevölkerungsentwicklung, der Ökonomie, den soziokulturellen strukturen und den im lau-
fe der Zeit erfolgten Veränderungen zu analysieren. sie erhalten außerdem die möglichkeit, 
Verfahren und techniken anzuwenden, um innovative und optimierende lösungen zu finden. 
besonderer Wert wird darauf gelegt, dass schülerinnen und schüler die bedeutung des ergeb-
nisorientierten und zielführenden arbeitens erkennen, sich mit den Prinzipien der  berufsethik 
auseinandersetzen und Verantwortung zu übernehmen lernen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Gebiete, nicht verbaute flächen und bauwerke aufnehmen, dabei die geeigneten 

methoden und mittel auswählen und die erhaltenen Daten auswerten
• geeignete instrumente zur grafischen und numerischen Darstellung von Projekten 
 und von aufnahmen verwenden
• technische berichte und Dokumentationen abfassen
• dialektische und algorithmische Denkstrategien verwenden, um Problemsituationen 

durch die ausarbeitung angemessener lösungen zu bewältigen

 VERMESSUNG

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

ein bezugssystem in abhängigkeit von der 
ausdehnung des Vermessungsgegenstandes 
auswählen

bezugssysteme und erdmodelle in 
abhängigkeit von art und ausdehnung der 
Geländeaufnahme

kartesische und polare Koordinaten 
zur bestimmung der lage und des 
flächeninhaltes ebener objekte anwenden

kartesisches und polares Koordinatensystem 
und transformationen zwischen den 
systemen

Vermessungsgeräte überprüfen, justieren 
und sachgerecht nutzen

methoden und techniken der Verwendung 
einfacher Vermessungsgeräte und 
elektronischer totalstationen
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passive und aktive messsignale verwenden, 
topografische Grundgrößen messen und 
auswerten

eigenschaften und Definitionen 
topografischer messgrößen, methoden der 
Distanzmessung und Verfahren zur messung 
und berechnung

geeignete Verfahren für die erfassung 
und Darstellung der höhenangabe eines 
Geländes auswählen

methoden und Verfahren der 
Geländeaufnahme 
formen der grafischen und kartografischen 
Darstellung des Geländes und gebräuchliche 
symbolik

die fehlertheorie auf messreihen anwenden fehlerrechnung, methoden der 
ausgleichung und Verbesserung, 
toleranzgrenzen

eine vollständige topografische Vermessung 
durchführen, vom lokalaugenschein bis hin 
zur grafischen Wiedergabe

stützmessungen mittels Polygonierungen

Daten eines feldregisters auswerten Datentypologie im feldbuch

eine Katastervermessung durchführen und 
diese an das festpunktfeld anbinden

art der Durchführung einer Vermessung 
zur fortführung der kartografischen 
unterlagen des Katasters und gesetzliche 
bestimmungen dazu

eine absteckung von Punkten ausführen, 
die aus einer bestehenden Karte oder 
einem Projekt entnommen sind

absteckungsmethoden

eine Vermessung mit satelliten durchführen, 
indem das beobachtungsverfahren 
festgelegt und der beobachtungszeitraum 
geplant werden

funktionsprinzip des globalen 
satellitenpositionierungssystems (GPs) 
Referenzsysteme der satellitengestützten 
Geländeaufnahme, bezugsflächen 
der höhenmessung, methoden 
und beobachtungsverfahren der 
satellitengeodäsie

eine terrestrisch-fotogrammetrische 
aufnahme für die entzerrung und 
Zusammenführung architektonischer 
fassaden ausführen

merkmale der monoskopischen und 
stereoskopischen betrachtungsweise 
techniken der bearbeitung von messbildern 
mit optischen und numerischen methoden

die Zusammenhänge für den einsatz 
der laserscan-technologie zur 
geomorphologischen und architektonischen 
Vermessung erkennen

funktionsprinzip eines laserscanners 
anwendungsbereiche und -methoden des 
terrestrischen und flugobjektgetragenen 
laserscannens
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die kartografischen Darstellungen 
lesen, verwenden und interpretieren, 
transformationen von kartografischen 
Koordinaten durchführen

systeme, methoden und techniken 
der kartografischen Wiedergabe und 
Darstellung, Darstellungsnormen und 
nützlichkeit der Katastermappen, das 
historische Kataster

ein geografisches informationssystem 
aufgrund des interessengebietes anwenden

theorie und methoden der Verwaltung von 
Geodaten im Geoinformationssystem (Gis)

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

eine aktualisierung der akten des 
Grundkatasters verschiedenen typs 
verfassen, dabei informatisierte Verfahren 
anwenden

telematische übermittlung der 
Katasterunterlagen zur aktualisierung 
der Katasterakten und gesetzliche 
bestimmungen

Vermessungen ausarbeiten, die 
Problemstellungen bei der teilung 
geschlossener flächen einheitlichen oder 
unterschiedlichen Wertes betreffen und die 
lage der teilungslinien festlegen

flächeninhalt von Polygonen, analytische 
methoden zur bestimmung von 
teilungslinien bei einer Grundstücksteilung

Problemstellungen der Verschiebung, 
Richtigstellung und Wiederherstellung von 
Grenzen lösen

methoden und Verfahren einer 
Grenzbegradigung

die einebnung eines Grundstückes 
lösen, ausgehend von dessen lage- und 
höhenmäßiger Darstellung

einteilungsmöglichkeiten und 
berechungsmethoden zur einebnung eines 
Geländes

Planunterlagen von straßenbauprojekten 
ausarbeiten und die entsprechenden 
massenberechnungen durchführen

erdmassenberechnung 
normen, Vermessung, Planung und 
materialien im straßenbau

Vermessungen und absteckungen im 
Gelände zum bau von straßen und 
linienbaustellen ausführen

techniken der topografischen erfassung und 
absteckung

topografische instrumente verwenden, um 
die stabilität von bauwerken zu prüfen, 
erdrutschbewegungen zu überwachen 
und Gebiete archäologischen interesses zu 
vermessen

topografische instrumente für spezielle 
anwendungen und entsprechende 
einsatzmethoden



311Recht unD WiRtschaft

(2. Biennium, Schwerpunkt Bauwesen, Umwelt und Raumplanung)

im fach Recht und Wirtschaft erweitern die schülerinnen und schüler das im 1. biennium 
erworbene Grundlagenwissen und erwerben fachliche Kenntnisse zu den verschiedenen zivil-
rechtlichen schwerpunkten, in politischer bildung und in baurechtlichen teilbereichen. sie wer-
den befähigt, gesellschaftlichen anliegen und rechtlichen Problemstellungen in verantwortungs-
bewusster Weise zu begegnen, weiters entwickeln sie ein differenziertes Rechtsempfinden und 
eignen sich die fachlichen Grundlagen für eine berufstätigkeit im technischen bereich an. Die 
Verknüpfung von theorie und Praxis im 2. biennium befähigt die schülerinnen und schüler sich 
berufliche Ziele, auch im hinblick auf ein weiterführendes studium, zu setzen.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• einfache zivilrechtliche fragestellungen mit seiner erfahrungswelt verknüpfen, 

lösungsansätze selbstständig erarbeiten und verschiedene Rechtsquellen zielführend 
erschließen

• die autonomie südtirols als modell des Zusammenlebens verschiedener Volksgruppen 
erfassen, um als mündiger staatsbürger die südtiroler Gesellschaft mitzugestalten

• die gesellschaftspolitische bedeutung des baurechts als steuerungsinstrument 
erkennen und in verschiedenen baurechtlichen teilbereichen praxisbezogene 
lösungsansätze finden

 RECHT UND WIRTSCHAFT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Rechtswirkungen der eheschließung,  
-trennung und -scheidung aufzeigen und 
der eheähnlichen lebensgemeinschaft 
gegenüberstellen, das rechtliche eltern-
Kind-Verhältnis analysieren

Grundlagen des familienrechts

die Vor- und nachteile der gesetzlichen und 
testamentarischen erbfolge erklären, die 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 
einem todesfall aufzeigen

Grundlagen des erbrechts
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die bedeutung des eigentumsrechtes 
erkennen und die enteignung als 
gesellschaftspolitisches instrument 
erfassen, die auswirkungen von dinglichen 
Rechten an fremden sachen aufzeigen, 
sich im Grundbuchs- und Katasterwesen 
zurechtfinden

Grundlagen des sachenrechts

die rechtlichen Grundlagen von 
schuldverhältnissen aufzeigen, die 
wichtigsten Verträge unterscheiden, 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner 
gegenüberstellen

Grundlagen des schuldrechts

funktion und aufbau der öffentlichen 
Verwaltung erklären, Rechtsmittel gegen 
fehlerhafte Verwaltungsakte benennen und 
möglichkeiten für anträge und eingaben 
aufzeigen

Grundlagen des Verwaltungsrechts

die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
öffentliche ausschreibungen beschreiben 
und die damit verbundenen entscheidungen 
der öffentlichen Verwaltung herleiten

öffentliche arbeiten

die italienische Verfassung hinsichtlich der 
Grundprinzipien, der Rechte und Pflichten 
der staatsbürger und der staatsorgane 
analysieren

Grundlagen des Verfassungsrechts

die geschichtliche entwicklung der 
autonomie südtirols darstellen, die 
bedeutung der autonomie für den 
minderheitenschutz erfassen, die organe 
der autonomen Provinz und deren 
aufgaben beschreiben

Grundlagen des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol

die aufgaben und organe der wichtigsten 
europäischen und internationalen 
organisationen beschreiben

Grundlagen zu den europäischen und 
internationalen organisationen

die besondere bedeutung der 
Raumordnung für die südtiroler Realität 
erfassen und die damit verbundenen 
steuerungsinstrumente kritisch betrachten

Raumordnung

die Vorteile der primären 
Gesetzgebungsbefugnis in der 
Wohnbauförderung erkennen und die 
auswirkungen der sozialbindung darlegen

Geförderter Wohnbau
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Schwerpunkt Geotechnik

Unterrichtsfach 1. Biennium 2. Biennium 5. Klasse Summe

baustellenleitung und arbeitssicherheit 113 57 170

Geologie und angewandte Geologie 283 142 425

Vermessung und Konstruktionen 170 113 283

technologien für die 
umweltbewirtschaftung 340 198 538

summe stunden 
schwerpunktspezifische Fächer** 906 510 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2039 1020 5045

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

schwerpunkt Geotechnik

im schwerpunkt Geotechnik werden themen im Zusammenhang mit der erschließung von 
Kohlenwasserstoffreserven, von mineralien und von Wasserressourcen behandelt. insbeson-
dere werden die bauverfahrenstechniken und die organisation für erdbau und erdbewegungs-
arbeiten, untertage und übertage, auch mit Verwendung von sprengstoff vertieft. Die schüle-
rinnen und schüler werden sich speziell auch mit tunnelbau im straßen- und eisenbahnwesen, 
Dammbauten, spezialtiefbauten und felssicherungsarbeiten beschäftigen. außerdem werden 
sie mit der Planung von Gefahrenzonen, Wasserwirtschaft, abfallwirtschaft und bonifizierungs-
arbeiten vertraut gemacht.
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Geotechnik)

Der unterricht im fach baustellenleitung und arbeitssicherheit ermöglicht es den schülerinnen 
und schülern, einen vertieften einblick in die Gestaltung und Kontrolle der verschiedenen Pro-
duktionsprozesse zu erhalten und sich an den Gesetzesbestimmungen zu orientieren. ebenso 
wird die anwendung der verschiedenen technologien mit besonderem augenmerk auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der umwelt und des 
territoriums vertieft. besonderer Wert wird auch darauf gelegt, dass schülerinnen und schüler 
fakten nach den Grundsätzen der Verfassung und der internationalen menschenrechtserklä-
rung einschätzen lernen und das eigene Verhalten danach ausrichten.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• baustellen unter berücksichtigung der sicherheitsbestimmungen organisieren und 

leiten
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben analysieren und dabei besonders augenmerk auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, 
der umwelt und des territoriums legen

• die wesentlichen fachbegriffe bezüglich der Ökonomie und der organisation der 
Produktionsprozesse und der Dienstleistungen verwenden

• methoden und techniken der Projektverwaltung anwenden, technische berichte und 
Dokumente verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 BAUSTELLENLEITUNG UND ARBEITSSICHERHEIT
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die Grundsätze der 
arbeitsstellenorganisation auf die baustelle 
anwenden

organisation des baustellenbetriebes, 
funktion und anwendung von maschinen

bei der erstellung der Dokumente 
mitwirken, die von den 
Gesetzesbestimmungen zur sicherheit 
vorgesehen sind

Gesetzesbestimmungen zur sicherheit und 
Vorbeugung von unfällen und brand auf 
baustellen 
Verfahren und software zur erstellung von 
sicherheits- und Koordinierungsplänen

die anwendung der normen zur 
Vorbeugung und sicherheit am arbeitsplatz 
überprüfen

Dokumente der sanitätskontrolle 
Rolle und aufgaben des 
sicherheitskoordinators in der Planungs- 
und ausführungsphase, Koordinierung der 
interferenzen

bei der Verfassung und Verwaltung der 
Dokumentation mitwirken, die vom 
Qualitätssystem vorgesehen ist

modelle von Qualitätssystemen von 
betrieben 
typologien von Qualitätsdokumenten

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

gegebene fälle analysieren und 
entsprechende Dokumente zur 
Risikobewertung verfassen

Verfahren der Risikobewertung, 
Präventionsmaßnahmen

mit den verschiedenen beteiligten 
zusammenarbeiten, die im 
Produktionsprozess, in der leitung und in 
der buchführung der arbeiten mitwirken 
zeitliche und ökonomische 
Rahmenbedingungen sowie rechtliche 
Vorgaben berücksichtigen

strategien und methoden der Planung und 
Programmierung der tätigkeiten und der 
Verfügbarkeiten 
Gesetzesbestimmungen zur sicherheit

die Qualitätsstandards im 
Produktionsprozess überprüfen

Kontrollsysteme des Produktionsprozesses 
zur Verifizierung der Qualitätsstandards

Dokumente für die baubuchführung und für 
die bauleitung verfassen

software für die arbeitsplanung 
Dokumente der baubuchführung und der 
bauleitung
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Geotechnik)

Der unterricht im fach Geologie und angewandte Geologie ermöglicht den schülerinnen und 
schülern die geografischen, ökologischen und territorialen aspekte der natürlichen und vom 
menschen geschaffenen umwelt zu betrachten und die Verbindungen mit den demografischen, 
ökonomischen, sozialen und kulturellen strukturen und die im laufe der Zeit erfolgten Ver-
änderungen zu erkennen. Die schülerinnen und schüler verwenden angemessene modelle, 
um Phänomene zu untersuchen und experimentelle Daten zu interpretieren. sie verwenden 
Verfahren und techniken zur identifizierung von innovativen und verbessernden lösungen im 
bezug auf die eigenen Kompetenzbereiche und erfahren außerdem die Wichtigkeit der ergeb-
nisorientierung, des arbeitens nach Zielen und der notwendigkeit der Verantwortungsüber-
nahme unter berücksichtigung der ethik und der beruflichen Deontologie. Die schülerinnen 
und schüler wenden die erworbenen kulturellen und methodologischen instrumente an, um 
der Realität, deren Phänomenen und deren Problemen mit rationaler, kritischer und verant-
wortlicher haltung zu begegnen.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die Ressourcen des territoriums und der umwelt schützen, wahren und bewerten
• angemessene instrumente zur grafischen Darstellung von Projekten und erhebungen 

anwenden
• das territorium, die freien Gebiete und bauwerke erheben, indem die geeigneten 

methoden und instrumente zur bearbeitung der erhaltenen Daten ausgewählt werden
• methoden und modelle der experimentellen Wissenschaften anwenden, um soziale 

und natürliche Phänomene zu untersuchen und Daten zu interpretieren
• den Wert, die Grenzen und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für 

das soziale und kulturelle leben analysieren und dabei besonders augenmerk auf die 
sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz sowie auf den schutz der Person, 
der umwelt und des territoriums legen

• methoden und die techniken der Projektleitung auswählen und anwenden
• technische berichte und Dokumentationen verfassen

 GEOLOGIE UND ANGEWANDTE GEOLOGIE
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die unterschiedlichen Kristallstrukturen 
und Kristallformen unterscheiden und 
beschreiben

Kristallstrukturen und formensymmetrie

mineralien aufgrund makro- und 
mikroskopischer analyse identifizieren 
und die häufigsten mineralien in den 
verschiedenen Gesteinstypen erkennen

chemisch-strukturelle Klassifizierung der 
mineralien, eigenschaften auf makro- und 
mikroskopischer ebene

bildung, stratigrafie und lage des Gesteins 
erkennen

mineralogische Zusammensetzung, Zyklus, 
stratigrafie und lage des Gesteins

Gesteine aufgrund verschiedener Kriterien 
klassifizieren

Klassifizierungskriterien

ursachen der erosionsprozesse erklären aufstiegsprozesse und magmabildung

merkmale von struktur, morphologie 
und ablagerung sedimentären und 
metamorphischen Gesteins beschreiben

merkmale des metamorphischen Prozesses 
typen und Klassifizierung vulkanischen 
Gesteins

umgebungen und Geschichte der 
ablagerung rekonstruieren

bildungsprozesse und typologie von 
sedimentgestein

strukturen des metamorphen Gesteins 
infolge Druck und temperatur erkennen

erhebungstechniken des bodens, der 
Kontaktzonen und der geologischen 
strukturen

geologische Karten interpretieren und 
realisieren

Realisierungstechniken einer geologischen 
Karte

Gestein und boden auf dem territorium 
erkennen und einfache interpretationen 
ihrer schichtfolge liefern

Grundsätze der regionalen Geologie

hydrologische und hydrogeologische 
merkmale des territoriums erkennen 
und die hydrologische Verfügbarkeit eines 
territoriums identifizieren und schätzen

hydrologische und hydrogeologische 
merkmale und strukturen der territorien

die Zuverlässigkeit einer Wasserquelle in 
funktion deren nutzung schätzen

Wasserkreislauf und Quellen der 
Wasserversorgung
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fassungen zur nutzung von direkten 
Quellen und von Grundwasser projektieren

Klassifizierung von Quellen, methoden 
zur auffindung von Quellen und 
untergrundwasser, Prozesse und anlagen 
der Wasseraufbereitung

die eigenschaften des bodens in funktion 
des Wassergehaltes bestimmen

analysemethoden des Wassers und des 
bodens

die physischen und mechanischen 
eigenschaften des bodens und des 
felsgesteins durch tests im labor und vor 
ort bestimmen

analyse- und Klassifizierungstechniken, 
mechanische Parameter des bodens

typ und tragfähigkeit von Gründungen 
bestimmen

Verformungszustand und tragfähigkeit von 
Gründungen

methoden der erforschung des 
untergrundes mit geophysischen techniken 
anwenden und laborproben durchführen

physisches und mechanisches Verhalten des 
bodens 
methoden und techniken der Prospektion 
des untergrundes

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

thematische Karten nutzen, um die 
faktoren zu identifizieren, die umwelt und 
landschaft beeinflussen

bedeutung, Wert und Klassifizierung von 
thematischen Karten

störungen im territorium identifizieren 
und klassifizieren, Kontroll- und 
bonifizierungssysteme von störungen 
auswählen und anwenden

charakteristisches Verhalten des Gesteins 
Klassifizierung und charakterisierung von 
erdrutschbewegungen

meliorierungsmethoden der physisch-
mechanischen eigenschaften des bodens 
und des Gesteins auswählen und 
anwenden, auch in Zusammenhang von 
ingenieurbauwerken

geomorphologische Prozesse und 
wesentliche geomorphologische Zonen in 
italien 
Prozesse, Phänomene und typologien der 
hydrogeologischen störungen

merkmale, Grenzen und bestimmungen in 
der nutzung des bodens erkennen

Grundsätze und bauwerke zur Wahrung 
des bodens
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die methoden zum schutz des bodens 
und zur bonifizierung und Kontrolle von 
störungen identifizieren und anwenden

einschätzungsmethoden der stabilität von 
steilhängen und der bonifizierung/Kontrolle 
von störungen

Gebiete des territoriums im bezug auf 
deren nutzung identifizieren und auswählen

Prozesse der bodenkonsolidierung und  
-abdichtung

Gebiete identifizieren, die 
Wiederherstellungs- und/oder 
bonifizierungseinsätze benötigen

Grundsätze der territorialen Planung und 
einschätzung der umweltbelastung 
schutz der landschaft und Grundsätze des 
umweltingenieurwesens

Wiederherstellungs- und/oder 
bonifizierungseinsätze in verschmutzten 
Gebieten planen und baustellen 
bei Wiederherstellungs- und/oder 
bonifizierungseinsätzen in verschmutzten 
Gebieten leiten

methoden der Wiederherstellung und 
bonifizierung von verschmutzten Gebieten

trassen, neben- und stützbauwerke für 
Kommunikationswege, tunnels, staudämme 
und stauseen in funktion der Geologie 
und der mechanischen merkmale der 
betroffenen Gebiete planen

geologische Kriterien für trassen und 
bauwerke für Kommunikationswege, 
tunnels, staudämme und stauseen

die normen anwenden, die die physisch-
chemischen eigenschaften des bodens und 
des untergrundes sowie die müll- und 
bergbauhalden betreffen

Klassifizierung und techniken der 
abfallentsorgung 
nationale und europäische normen im 
bereich der umweltverschmutzung und der 
müllentsorgung

in der Planung von lagerungsstätten und 
müllhalden mitwirken

Planungs- und Konstruktionskriterien von 
müllhalden

GeoloGie unD anGeWanDte GeoloGie
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Geotechnik)

Der unterricht im fach Vermessung und Konstruktionen ermöglicht es den schülerinnen und 
schülern die formale sprache und die methoden der mathematik insbesondere der statistik 
und der Wahrscheinlichkeitsrechnung in konkreten situationen und Kontexten anzuwenden. 
Die schülerinnen und schüler lernen die geografischen, ökologischen und raumplanerischen 
aspekte der natürlichen und vom menschen geprägten umwelt zu betrachten sowie die Zu-
sammenhänge mit den demografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen strukturen 
und den im laufe der Zeit erfolgten Veränderungen zu analysieren. sie erhalten außerdem 
die möglichkeit, Verfahren und techniken anzuwenden, um innovative und verbessernde lö-
sungen zu finden. Dabei achten sie auf die sicherheit am Wohn- und arbeitsplatz, sowie auf 
den schutz des menschen, der umwelt und des lebensraums. besonderer Wert wird darauf 
gelegt, dass schülerinnen und schüler die bedeutung des ergebnisorientierten und zielorien-
tierten arbeitens und die notwendigkeit Verantwortung zu übernehmen, erkennen und die 
einhaltung der berufsethik reflektieren. auf die korrekte Verwendung der spezifischen fachbe-
griffe wird geachtet.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• baustoffe in bezug auf deren eigenschaften und anwendungsmöglichkeiten richtig 

auswählen
• Gebiete, nicht verbaute flächen und bauwerke aufnehmen, dabei die geeigneten 

methoden und mittel auswählen und die erhaltenen Daten auswerten
• technische methoden der Planung, Kostenschätzung und Durchführung von bauteilen 

und bauwerken geringen ausmaßes in nicht erdbebengefährdeten Gebieten 
anwenden und dabei auch auf die energieeinsparung im bauwesen bezug nehmen

• Ressourcen des lebensraums und der umwelt schützen, wahren und bewerten
• methoden und techniken der Projektsteuerung anwenden und technische berichte 

und Dokumentationen abfassen

 VERMESSUNG UND KONSTRUKTIONEN

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Dichte, spezifisches Gewicht und 
dynamische Zähflüssigkeit des Wassers 
definieren sowie zwischen idealer und 
realer flüssigkeit unterscheiden

chemisch-physikalische Kennwerte der 
flüssigkeiten, insbesondere des Wassers, 
ideale und reale flüssigkeiten
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die Kontinuitätsgleichung und den satz von 
bernoulli in der untersuchung von idealen 
und realen flüssigkeiten anwenden

relativer und absoluter hydrostatischer 
Druck in flüssigkeiten und piezometrische 
höhe 
satz von bernoulli

die konzentrierten und verteilten 
strömungsverluste in den 
Druckrohrleitungen bestimmen und die 
energielinien festlegen

laminare und turbulente strömungsformen, 
strömungsverluste, Definition des 
Durchflusses und Kontinuitätsgleichung

das Verhalten einzelner bauteile und 
balkenträger mit Rechteckquerschnitt bei 
lasteinwirkungen im elastischen bereich 
erheben

Grundlagen der statik 
Klassifizierung und eigenschaften 
von trägern und von einfachen und 
zusammengesetzten tragwerken

die belastungen analysieren, denen die 
strukturellen elemente im elastischen 
bereich ausgesetzt werden können

baustofffestigkeiten, einfache 
und kombinierte belastungen, 
auflagerreaktionen

die Dimensionierung und nachweisführung 
von belasteten tragwerken erstellen

berechnungsmethoden zur bemessung von 
trägern und stützen

die bezugsfläche in abhängigkeit 
von den eigenschaften des 
Vermessungsgegenstandes auswählen

einteilung der bezugsflächen im 
Zusammenhang mit dem arbeitsbereich

kartesische und polare Koordinaten 
zur bestimmung der lage und des 
flächeninhaltes ebener objekte anwenden

kartesisches und polares Koordinatensystem 
und transformationen zwischen den 
systemen

ein Vermessungsgerät aufstellen und 
topografische messgrößen ablesen

Datentypologie im feldbuch

topografische Grundgrößen messen und 
auswerten

Definition, merkmale und messmethoden 
horizontaler und vertikaler Winkel

die Vermessung- und Darstellungsmethode 
eines Geländes auswählen und anwenden

Verfahren zur berechnung und messung 
eines höhenunterschiedes mit horizontaler 
oder geneigter Ziellinie

eine topografische Vermessung 
durchführen, vom lokalaugenschein bis hin 
zur grafischen Wiedergabe

funktionsprinzip, einsatzmethoden 
und anwendungstechniken von 
einfachen Vermessungsgeräten und von 
elektronischen totalstationen 
methoden und techniken der 
topografischen Vermessung

die fehlertheorie an messreihen anwenden methoden der ausgleichung, Verbesserung 
von fehlern und toleranzgrenzen
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die Zusammenhänge für den einsatz 
der laserscan-technologie zur 
geomorphologischen und architektonischen 
Vermessung erkennen

funktionsprinzip des laserscan 
anwendungsbereiche und -methoden des 
terrestrischen und flugobjektgetragenen 
laserscannens

die kartografischen Darstellungen lesen, 
verwenden und interpretieren

funktionsprinzip und Grenzen des globalen 
satellitenpositionierungssystems (GPs)

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

das Verhalten von stahlbeton analysieren 
und die korrekten methoden für einsatz 
und Wartung einschätzen

technische normen des bauwesens 
tragwerke in stahlbetonbauweise und 
Verantwortung der fachkräfte auf 
baustellen

die Vorschrift des betons aufgrund der 
technischen normen des bauwesens 
in bezug auf die Klassifizierung der 
expositionsklassen und der Dauerhaftigkeit 
des bauwerks festlegen

arten von bindemitteln im bauwesen 
Verfahren und Kontrolle der 
Rohstoffgewinnung 
eigenschaften, mischungsverhältnis und 
sieblinie der bestandteile des betons

die einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen 
während der aufnahme, einbringung und 
Verarbeitung von beton und während der 
erstellung von Würfelproben sowie die 
nachbehandlung von bauteilen aus beton 
und stahlbeton erklären

festigkeitsklassen des betons 
Phänomene der hydratation und der 
erhärtung 
Verfahren und Dokumentation zur 
überprüfung der baustelle vor ort, zur 
einbringung des ortbetons und erstellung 
der Würfelproben 
Verfahren und Dokumentation zur 
nachbehandlung und instandhaltung von 
bauteilen aus beton und stahlbeton

Problemstellungen bei der teilung 
geschlossener flächen aufgrund des 
ökonomischen Wertes lösen und die lage 
der teilungslinien festlegen

techniken der topografischen erfassung und 
absteckung von linienbaustellen 
formeln zur berechnung der fläche von 
Polygonen

Problemstellungen der Verschiebung, 
Richtigstellung und Wiederherstellung von 
Grenzen lösen

analytische methoden zur bestimmung von 
teilungslinien bei einer Grundstücksteilung, 
methoden und Verfahren einer 
Grenzbegradigung

Problemstellungen der einebnung eines 
Grundstückes lösen unter Verwendung 
lage- und höhenmäßiger Darstellungen

einteilungen und berechungsmethoden zur 
einebnung eines Geländes 
berechnung und abschätzung von 
erdmassen -erdmassenberechnung

VeRmessunG unD KonstRuKtionen
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(2. Biennium und 5. Klasse, Schwerpunkt Geotechnik)

Der unterricht im fach technologien für die umweltbewirtschaftung befähigt die schülerinnen 
und schüler, die geografischen, ökologischen und territorialen aspekte der natürlichen und vom 
menschen geschaffenen umwelt vertieft zu betrachten sowie die Zusammenhänge mit den de-
mografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen strukturen und die im laufe der Zeit er-
folgten Veränderungen zu analysieren. besonderer Wert wird darauf gelegt, dass schülerinnen 
und schüler die aspekte der Wirksamkeit, effizienz und Qualität von arbeitsprozessen richtig 
einschätzen, die informatischen netzwerke und instrumente beim lernen, in der Recherche 
und in der fachlichen Vertiefung reflektiert anwenden, die bedeutung des ergebnisorientierten 
und zielführenden arbeitens und die notwendigkeit Verantwortung zu übernehmen erkennen 
und die einhaltung der berufsethik reflektieren. auf die korrekte Verwendung der spezifischen 
fachbegriffe wird geachtet. Die schülerinnen und schüler erkennen die bedeutung des Kunst-
erbes für dessen korrekte nutzung und aufwertung und analysieren den Wert, die Grenzen 
und die Risiken der verschiedenen technischen lösungen für das soziale und kulturelle leben, 
mit besonderer aufmerksamkeit für die sicherheit in der lebenswelt und am arbeitsplatz so-
wie für den schutz der Person, der umwelt und des territoriums.

Kompetenzen am Ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die baumaterialien in bezug auf deren anwendung und deren 

Verarbeitungsmodalitäten auswählen
• das territorium, die freien Gebiete und bauwerke erheben und geeignete methoden 

und instrumente zur bearbeitung der erhaltenen Daten auswählen
• angemessene instrumente zur grafischen Darstellung von Projekten 
 und erhebungen anwenden
• die beweglichen baustellen unter berücksichtigung der bestimmungen 
 zur sicherheit organisieren und leiten
• Konzepte und modelle der experimentellen Wissenschaften anwenden, um soziale 

und natürliche Phänomene zu untersuchen und Daten zu interpretieren
• die wesentlichen begriffe bezüglich der Ökonomie und der organisation der 

Produktionsprozesse und der Dienstleistungen anwenden
• die methoden und die techniken der Projektsteuerung anwenden, 
 technische berichte verfassen und arbeitsprozesse dokumentieren

 TECHNOLOGIEN FÜR DIE UMWELTBEWIRTSCHAFTUNG
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

bei Projekten der erzgewinnung mitwirken einsatzbereiche, Ziele und methoden der 
untergrundbohrung

die methode zur untergrundbohrung 
aufgrund der einsatzgebiete, der Ziele und 
des umweltkontextes auswählen

bohrungstechniken und -instrumente

die arten der seebohrungsinstallationen 
aufgrund deren eigenschaften unterscheiden

methoden der seebohrung, auf dem 
seegrund stützende und schwimmende 
installationen

die Zirkulationsflüssigkeit aufgrund der 
merkmale des bodens und der Grabungsart 
auswählen und annehmen

typologie, funktionen und chemisch-
physische eigenschaften von 
bohrflüssigkeiten

das geeignete bohrinstrument auswählen merkmale von bohrutensilien und von 
einfachen, doppelten und kombinierten 
bohrungen 
Geräte zur messung der eigenschaften von 
schlamm

die mit der abweichung der bohrungen von 
der Vertikalen verbundenen Problematiken, 
deren ursachen und Konsequenzen 
identifizieren 
aufgrund der operativen bedingungen den 
typ der orientierten bohrung auswählen

ursachen und Konsequenzen von 
abweichung der bohrungen von der 
Vertikalen; typologien und techniken des 
Richtbohrens

die merkmale der wesentlichen 
sprengstoffe beschreiben

Klassifizierung, typologie und technische 
eigenschaften von sprengstoffen

die abbautechnik unter anwendung von 
sprengstoffen im bezug auf Ziele und 
Kontext auswählen

Grabungs- und abbautechniken unter 
anwendung von sprengstoffen und 
methoden für deren Kontrolle

einen sprengsatz im steinbruch oder im 
stollen dimensionieren

Dimensionierung von sprengsätzen, 
Verhalten und ladung von minen

den typ kontrollierter explosionen aufgrund 
des zu erreichenden endprofils auswählen

techniken zum terrassenabbau mit 
vertikalen und geneigten minen

die auswurfsschemata der sprengsätze 
kontrollieren und anpassen, um die 
Probleme von erschütterungen zu 
minimieren

abbautechniken im stollen mit horizontalen 
minen und fächerminen
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die Verhaltensanalyse einer mine 
durchführen

potentiometrische Proben der explosion 
und der gesamten energiebilanz 
Detonationssysteme, typologie und 
Zubehör von sprengkapseln

den stromkreis unter anwendung von 
elektrischen sprengkapseln berechnen

techniken zur Vorbereitung von 
Verzögerern

Gesetzesnormen und Regelungen im 
bereich der sicherheit und Gesundheit am 
arbeitsplatz beachten und beachten lassen

sicherheitsnormen in der leitung von 
bergwerken und steinbrüchen

die verschiedenen abbaumethoden im 
untergrund beschreiben 
die abbaumethoden im untergrund 
aufgrund des Vorkommenstyps und 
der verwendeten Grabungstechniken 
identifizieren

merkmale der abbaumethoden im 
untergrund

die typologie der belüftungsanlage im bezug 
auf die abbaumethode im untergrund 
auswählen

typologien und systeme der belüftung im 
untergrund

die Zusammensetzung der luft im 
untergrund und die möglichen ursachen 
für deren Verschmutzung analysieren sowie 
deren Qualität verifizieren

Zusammensetzung der luft, eigenschaften 
der schädlichen und giftigen Gase, 
vorhandene stäube

die technologien zur Kontrolle und 
erhaltung der lufttemperatur und 
-feuchtigkeit im untergrund anwenden

Kontrolltechnologien für lufttemperatur 
und luftfeuchtigkeit

die technologien zur Wasserkontrolle und 
Wasserhaltung im untergrund anwenden

arten und systeme der Wasserhaltung im 
untergrund 
Verwendung und messung der zu 
entnehmenden Wassermenge

die aushubart eines brunnens aufgrund der 
eigenschaften des Gesteins auswählen

typologien, Dimensionen und Querschnitte 
eines brunnens 
Grabungstechniken im bezug auf den 
Gesteinstyp und auf die anwesenheit von 
Wasser

die operativen maßnahmen aufgrund der 
Veränderungen in den bedingungen des 
abbaus anpassen

techniken der mechanischen Vorbereitung 
und anreicherung von mineralien 
ertrag in Gewicht und metall einer 
anreicherungsanlage 
befreiungsgrad
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merkmale und funktionsweise der 
wesentlichen Pressen- und mühlentypen 
darlegen

Klassifizierung von Pressen und mühlen

eine Kornanalyse für siebprozesse 
durchführen und siebdiagramme 
konstruieren

methoden der Kornanalyse und ermittlung 
von sieblinien

maschinen zur mechanischen Verarbeitung 
der mineralien anwenden und 
Dimensionierungen von einfachen anlagen 
durchführen

anlagen und maschinen zur Zerkleinerung 
und Zermahlung von mineralien 
berechnungsmethoden der energieeffizienz 
einer anlage

technoloGien füR Die umWeltbeWiRtschaftunG

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

bei der Planung von bergwerken und von 
bonifizierungen mitwirken

italienische Gesetzgebung im bereich des 
bergbaus

aspekte der logistik und der sicherheit 
von maschinellen abbaumethoden in den 
verschiedenen bereichen des bergbaus und 
der damit verbundenen Räume organisieren

typologie des tageabbaues und 
Klassifizierung der steinbrüche

die techniken des maschinellen abbaus 
ohne die anwendung von sprengstoff 
anwenden

allgemeine Verfahren und Geometrie eines 
steinbruchs 
abbaumethoden von Granularprodukten, 
ornamentsteinen und bausteinen 
schnitttechniken in marmor-, Granit- und 
tuffsteinbrüchen 
abbau von Kies und sand und von 
unterirdischen Vorkommen

Zeitzyklen, einsatzstunden 
und nutzungskosten von 
erdbewegungsmaschinen planen

maschinentypen für den abbau

techniken der Wahrung der abgebauten 
flächen und der Wiedereingliederung des 
steinbruchs in die ursprüngliche umwelt 
beschreiben

normen und interventionsmodalitäten für 
die bonifizierung der umwelt 
bonifizierung von steinbrüchen in 
steilhängen und in der ebene 
techniken der Wiederaufforstung und der 
stabilisierung von hängen
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in der Planung von natürlichen und 
künstlichen tunnels mitwirken

Klassifizierung und Konstruktionstechniken 
von tunnels 
untersuchungsmethoden der geologischen 
merkmale eines tunnels

die Konsequenzen des einflusses der 
geologischen bedingungen auf die 
Konstruktion von tunnels analysieren und 
einschätzen

bewertungsmethoden der 
Konstruktionstechniken eines tunnels im 
bezug auf die geologischen bedingungen

die Risiken einschätzen und die für die 
sicherheit notwendigen maßnahmen in der 
Konstruktion von tunnels vorsehen

Risikoarten in tunnels 
stabilitätslage des Gesteins in tunnels

bei tunnelkonstruktionen das abgebaute 
felsgestein oder den aushub klassifizieren 
und analysieren

Klassifizierungsmethodologien von 
Gesteinsablagerungen

die Vortriebstechniken im tunnel mit 
sprengstoff, mit traditionellen und nicht 
traditionellen mechanischen mitteln 
anwenden

Vortriebsmethoden in tunnels mit 
sprengstoff und mechanischen mitteln 
methoden kontextueller analyse der 
kontrollierten Verformungen in Gestein  
und boden

die funktionsweise von maschinen zum 
maschinellen abbau beschreiben

systeme des maschinellen Vortriebs in 
tunnels 
typologien und merkmale der „tunnel 
boring machine“ (tbm)

die elemente der tunnelabstützung im 
fortschreiten des abbaues dimensionieren

aktive und passive Verankerungs- und 
Verstärkungstechniken des felsgesteins

die techniken der Vorkonsolidierung des 
Portals und der Röhre anwenden

techniken der Vorkonsolidierung des 
Portals und der Röhre

die notwendigen maßnahmen zur 
Konstruktion von tunnel- einmündungen in 
bezug auf den Kontext identifizieren

einmündungen in felsgestein und in nicht 
bindigen Geröllböden 
techniken der Verbesserung des bodens 
durch injektionen und Vereisung 
techniken der definitiven tunnelauskleidung 
und der Wasserabdichtung von tunnels

die von den abbauarbeiten ausgelösten 
Wirkungen überwachen

überwachungstechniken von tunnels



328 Recht unD WiRtschaft

(2. Biennium, Schwerpunkt Geotechnik)

im fach Recht und Wirtschaft erweitern die schülerinnen und schüler das im 1. biennium 
erworbene Grundlagenwissen und erwerben fachliche Kenntnisse zu den verschiedenen zivil-
rechtlichen schwerpunkten, in politischer bildung und in baurechtlichen teilbereichen. sie wer-
den befähigt, gesellschaftlichen anliegen und rechtlichen Problemstellungen in verantwortungs-
bewusster Weise zu begegnen, weiters entwickeln sie ein differenziertes Rechtsempfinden und 
eignen sich die fachlichen Grundlagen für eine berufstätigkeit im technischen bereich an. Die 
Verknüpfung von theorie und Praxis im 2. biennium befähigt die schülerinnen und schüler sich 
beruflichen Ziele, auch im hinblick auf ein weiterführendes studium, zu setzen.

Kompetenzen am Ende des 2. Bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• einfache zivilrechtliche fragestellungen mit seiner erfahrungswelt verknüpfen, 

lösungsansätze selbstständig erarbeiten und verschiedene Rechtsquellen zielführend 
erschließen

• die autonomie südtirols als modell des Zusammenlebens verschiedener Volksgruppen 
erfassen, um als mündiger staatsbürger die südtiroler Gesellschaft mitzugestalten

• die gesellschaftspolitische bedeutung des baurechts als steuerungsinstrument 
erkennen und in verschiedenen baurechtlichen teilbereichen praxisbezogene 
lösungsansätze finden

 RECHT UND WIRTSCHAFT

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die Rechtswirkungen der eheschließung, 
-trennung und -scheidung aufzeigen und 
der eheähnlichen lebensgemeinschaft 
gegenüberstellen, das rechtliche eltern-
Kind-Verhältnis analysieren

Grundlagen des familienrechts

die Vor- und nachteile der gesetzlichen und 
testamentarischen erbfolge erklären, die 
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 
einem todesfall aufzeigen

Grundlagen des erbrechts
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die bedeutung des eigentumsrechtes 
erkennen und die enteignung als 
gesellschaftspolitisches instrument 
erfassen, die auswirkungen von dinglichen 
Rechten an fremden sachen aufzeigen, 
sich im Grundbuchs- und Katasterwesen 
zurechtfinden

Grundlagen des sachenrechts

die rechtlichen Grundlagen von 
schuldverhältnissen aufzeigen, die 
wichtigsten Verträge unterscheiden, 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner 
gegenüberstellen

Grundlagen des schuldrechts

funktion und aufbau der öffentlichen 
Verwaltung erklären, Rechtsmittel gegen 
fehlerhafte Verwaltungsakte benennen und 
möglichkeiten für anträge und eingaben 
aufzeigen

Grundlagen des Verwaltungsrechts

die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
öffentliche ausschreibungen beschreiben 
und die damit verbundenen entscheidungen 
der öffentlichen Verwaltung herleiten

öffentliche arbeiten

die italienische Verfassung hinsichtlich der 
Grundprinzipien, der Rechte und Pflichten 
der staatsbürger und der staatsorgane 
analysieren

Grundlagen des Verfassungsrechts

die geschichtliche entwicklung der 
autonomie südtirols darstellen, die 
bedeutung der autonomie für den 
minderheitenschutz erfassen, die organe 
der autonomen Provinz und deren 
aufgaben beschreiben

Grundlagen des autonomierechts der 
autonomen Provinz bozen - südtirol

die aufgaben und organe der wichtigsten 
europäischen und internationalen 
organisationen beschreiben

Grundlagen zu den europäischen und 
internationalen organisationen

die besondere bedeutung der 
Raumordnung für die südtiroler Realität 
erfassen und die damit verbundenen 
steuerungsinstrumente kritisch betrachten

Raumordnung

die Vorteile der primären 
Gesetzgebungsbefugnis in der 
Wohnbauförderung erkennen und die 
auswirkungen der sozialbindung darlegen

Geförderter Wohnbau
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Beschluss 
deR landesReGieRunG  

sitzung vom 10/04/2012, 
nr. 533  

Betreff: Rahmenrichtlinien des Landes 
für die Festlegung der Curricula der 
schwerpunktspezifischen Fächer im 
zweiten Biennium und im fünften jahr 
der deutschsprachigen Fachoberschu-
len für den wirtschaftlichen und den 
technologischen Bereich  

Das landesgesetz vom 24. september 2010, nr. 11, 
betreffend „Die oberstufe des bildungssystems der 
landes südtirol“ sieht im artikel 9 absatz 1 erster satz 
folgendes vor: „unter beachtung der kulturellen iden-
tität der drei sprachgruppen genehmigt die landesre-
gierung für die schulen der drei sprachgruppen die 
jeweiligen Rahmenrichtlinien für die festlegung der 
curricula der Gymnasien und fachoberschulen“. in 
artikel 9 absatz 1 buchstaben a) bis e) werden die 
verschiedenen inhaltlichen aspekte festgelegt, die durch 
die Rahmenrichtlinien des landes zu regeln sind. 

mit beschluss der landesregierung vom 13. Dezember 
2010, nr. 2040, wurden die Rahmenrichtlinien des 
landes für die festlegung der curricula in den deutsch-
sprachigen Gymnasien und fachoberschulen genehmi-
gt. Darin wurde auch festgelegt, dass die Rahmenricht-
linien des landes für die schwerpunktspezifischen fächer 
im zweiten biennium und im fünften Jahr der deutsch-
sprachigen fachoberschulen für den wirtschaftlichen 
bereich und den technologischen bereich mit ge-
trenntem beschluss zu einem späteren Zeitpunkt ge-
nehmigt werden, sobald das ministerium die entspre-
chenden Dokumente veröffentlicht. 

Durch den vorliegenden beschluss werden folglich un-
ter beachtung der rechtlichen Vorschriften des landes-
gesetzes nr. 11/2010 die Rahmenrichtlinien des landes 
für die festlegung der curricula für die schwerpunkt-
spezifischen fächer im zweiten biennium und im fünften 
Jahr der deutschsprachigen fachoberschulen für den 
wirtschaftlichen bereich und den technologischen be-
reich genehmigt. 

um eine breite teilnahme an der erstellung der Rah-
menrichtlinien des landes für die spezifischen fächer 
zu gewährleisten, sind lehrpersonen und arbeitsgrup-
pen in die erarbeitung mit einbezogen wurden und die 
schulen aufgefordert worden, allfällige stellungnahmen 

deliBeRazione 
della Giunta pRoVinciale  

seduta del 10/04/2012, 
nr. 533  

Oggetto: Indicazioni provinciali per la 
definizione dei curricoli per le discipline 
delle articolazioni nel secondo biennio 
e nel quinto anno degli istituti tecnici 
per il settore economico e tecnologico 
in lingua tedesca   

la legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante 
“secondo ciclo di istruzione e formazione della Provin-
cia autonoma di bolzano” prevede al primo periodo 
del comma 1 dell’articolo 9 quanto segue: “nel rispet-
to delle identità culturali dei tre gruppi linguistici, la 
Giunta provinciale approva per le scuole dei tre gruppi 
linguistici le rispettive indicazioni provinciali per la defi-
nizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici”. 
alle lettere a) fino e) del comma 1 dell’articolo 9 sono 
definiti i diversi contenuti da disciplinare con le indica-
zioni provinciali.

con deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 
2010, n. 2040, sono state approvate le indicazioni pro-
vinciali per la definizione dei curricoli nei licei e negli 
istituti tecnici in lingua tedesca. in questa è stato anche 
stabilito che le indicazioni provinciali per le discipline 
delle articolazioni nel secondo biennio e nel quinto anno 
per il settore economico e per il settore tecnologico 
degli istituti tecnici in lingua tedesca vengono approva-
te successivamente con separata deliberazione appena 
il ministero abbia pubblicato i relativi documenti.

Quindi attraverso la presente deliberazione sono ap-
provate le indicazioni provinciali per la definizione dei 
curricoli per le discipline delle articolazioni nel secondo 
biennio e nel quinto anno per il settore economico e 
per il settore tecnologico degli istituti tecnici in lingua 
tedesca nel rispetto delle prescrizioni normative della 
legge provinciale n. 11/2010.

Per garantire un’ampia partecipazione al processo di 
definizione delle indicazioni provinciali per le discipline 
specifiche nell’elaborazione sono stati coinvolti perso-
nale insegnate e gruppi di lavoro e le istituzioni scola-
stiche sono state invitate a inoltrare eventuali prese di 

GESETZLICHE
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abzugeben. Die vorgebrachten stellungnahmen und 
Vorschläge wurden nach möglichkeit berücksichtigt. 

Die Deutsche sektion des landesschulrates hat in der 
sitzung vom 19.03.2012 ein positives Gutachten zum 
entwurf der Rahmenrichtlinien des landes für die fest-
legung der curricula der schwerpunktspezifischen fä-
cher im zweiten biennium und im fünften Jahr der 
deutschsprachigen fachoberschulen für den wirtschaft-
lichen bereich und den technologischen bereich abge-
geben. 

artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik 
vom 10. februar 1983, nr. 89, in geltender fassung, sieht 
vor, dass die Provinz die Änderungen der lehr- und 
Prüfungspläne sowie der unterrichtszeiten, einschließ-
lich der einführung neuer unterrichtsfächer, mit eigenem 
Gesetz bzw. auf der Grundlage der eigenen Gesetzes-
bestimmungen verfügt. auf der Grundlage der Ge-
setzesbestimmung des artikels 9 des landesgesetzes 
vom 24. september 2010, nr. 11, genehmigt die lan-
desregierung die Rahmenrichtlinien für die festlegung 
der curricula Gymnasien und fachoberschulen und 
übermittelt den entsprechenden beschluss im sinne 
von artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Repu-
blik vom 10. februar 1983, nr. 89, in geltender fassung, 
dem ministerium für unterricht, universität und for-
schung für die anhörung und zwecks einholung des 
Gutachtens des obersten Rates für den Öffentlichen 
unterricht. 

Dies vorausgeschickt, 
b e s c h l i e ß t 
Die lanDesReGieRunG 

mit gesetzmäßig zum ausdruck gebrachter stimmen-
einhelligkeit: 

1. Die Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung 
der curricula der schwerpunktspezifischen fächer im 
zweiten biennium und im fünften Jahr der deutschspra-
chigen fachoberschulen für den wirtschaftlichen bereich 
und den technologischen bereich laut beiliegender an-
lage sind genehmigt. sie finden wie folgt anwendung: 

- im schuljahr 2012/2013 für die dritten Klassen, 
-  im schuljahr 2013/2014 für die dritten und vierten 

Klassen und 
-  ab dem schuljahr 2014/2015 für die dritten, vierten 

und fünften Klassen. 

2.  in der anlage a des beschlusses der landesregierung 
vom 13.12.2010, nr. 2040, wird in der deutschen über-
setzung die fachbezeichnung „landtechnik und bauwe-
sen“ überall durch „landwirtschaftliches bauwesen und 
Vermessung“ ersetzt. 

3. Dieser beschluss wird an das ministerium für unter-

posizione. le osservazioni e proposte pervenute sono 
state prese in considerazione nei limiti del possibile.

nella seduta del 19.03.2012 la sezione tedesca del con-
siglio scolastico provinciale ha espresso parere favore-
vole in merito alle indicazioni provinciali per le discipline 
delle articolazioni nel secondo biennio e nel quinto anno 
per il settore economico e per il settore tecnologico 
degli istituti tecnici in lingua tedesca.

l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, preve-
de che la Provincia adotti le modifiche dei programmi 
e degli orari d’insegnamento e d’esame, ivi compresa 
l’introduzione di nuovi insegnamenti, con propria legge 
ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. 
sulla base della disposizione dell’articolo 9 della legge 
provinciale 24 settembre 2010, n. 11, la Giunta provin-
ciale approva le indicazioni provinciali per la definizione 
dei curricoli e trasmette la relativa deliberazione al 
ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 
ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modi-
fiche, ai fini dell’audizione e per l’acquisizione del pare-
re del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ciò premesso,
la Giunta PRoVinciale
d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi:

1. le indicazioni provinciali per la definizione dei curri-
coli per le discipline delle articolazioni nel secondo bi-
ennio e nel quinto anno degli istituti tecnici per il settore 
economico e per il settore tecnologico in lingua tedesca 
di cui all’accluso allegato sono approvate. le indicazioni 
provinciali trovano applicazione come segue:

-  nell’anno scolastico 2012/2013 per le terze classi;
-  nell’anno scolastico 2013/2014 per le terze e quarte 

classi;
-  nell’anno scolastico 2014/2015 per le terze, quarte e 

quinte classi.

2. nell’allegato a della deliberazione della Giunta pro-
vinciale 13.12.2010, n. 2040, nella traduzione tedesca la 
denominazione della materia “landtechnik und bauwe-
sen” è sostituita ovunque con “landwirtschaftliches 
bauwesen und Vermessung”.

3. la presente deliberazione è trasmessa al ministero 
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richt, universität und forschung für die anhörung und 
zwecks einholung des Gutachtens des obersten Rates 
für den Öffentlichen unterricht weitergeleitet.

4. im sinne von artikel 9 des Dekretes des Präsidenten 
der Republik vom 10. februar 1983, nr. 89, in geltender 
fassung, wird in Vertretung des landes bei der behand-
lung dieses Gegenstandes im staatsschulrat die zustän-
dige landesrätin oder eine von ihr beauftragte Person 
namhaft gemacht.

5. Dieser beschluss wird nach abschluss des Verfahrens 
laut artikel 9 des DPR nr. 89/1983 im amtsblatt der 
Region veröffentlicht.

DeR lanDeshauPtmann

DeR GeneRalseKRetÄR DeR l.R.

dell’istruzione, dell’università e della Ricerca ai fini 
dell’audizione e per l’acquisizione del parere del con-
siglio nazionale della pubblica istruzione.

4. l’assessora competente o una persona da lei incari-
cata è designata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e 
successive modifiche, quale rappresentante della Pro-
vincia nella trattazione di questa materia presso il con-
siglio nazionale per la pubblica istruzione.

5. la presente deliberazione è pubblicata nel bollettino 
ufficiale della Regione a seguito della conclusione del 
procedimento di cui all’articolo 9 del DPR n. 89/1983.

il PResiDente Della PRoVincia

il seGRetaRio GeneRale Della G.P.
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an der erarbeitung der Rahmenrichtlinien des landes
für die Festlegung der curricula der schwerpunktspezifischen Fächer
im zweiten biennium und im fünften Jahr der deutschsprachigen Fachoberschulen 
für den wirtschaftlichen und den technologischen bereich haben mitgewirkt:

in der Arbeitsgruppe am Deutschen Schulamt: 
 Harald Angerer, Eva Maria Brunnbauer,  Helene Dorner, 
 Astrid Freienstein, Marta Herbst

und

65 Lehrpersonen der Oberschule
 in Untergruppen zu den einzelnen Fächern

Redaktionelle Begleitung der Druckfassung:
 Servicestelle Öffentlichkeitsarbeit am Schulamt, Herbert Taschler
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