
Handout zum Dachmodell – Modulare Oberstufe (MOST) 

Karl Lahmer 

Rot = muss an das Dachmodell angepasst werden 

BEGRIFFE  

 Pflichtgegenstände  Basismodule oder Pflichtmodule  

 Wahlpflichtgegenstände  Wahlmodule  

KONSTITUIERENDE ELEMENTE 

 Das Modulsystem betrifft die 10. bis 12. Schulstufe; Vorbereitungskurse bzw. Stundenumstellun-

gen können schon in der 9. Schulstufe erfolgen.  

 Basismodule und Wahlmodule (typenbildend, alternativ, frei, schulautonom) werden als Semes-

terkurse abgehalten. 

 Module sind im Allgemeinen nicht aufbauend (Ausnahme zweite Fremdsprache).  Lehrpläne 

müssen entsprechend umgestellt werden.  

 Die Leistungen der Schüler/innen sind in jedem Semester in einem Zeugnis auszuweisen.  

 Ausgangspunkt ist für die jeweilige Schulform (GYM, BRG, BORG) die durch das BMUKK erlassene 

Stundentafel mit angegebener Mindeststundenzahl. Diese Stunden werden als Basismodule an-

geboten. Die frei werdenden Stunden werden durch Wahlmodule belegt. 

 Wahlmodule sind in der Regel klassen- und eventuell auch jahrgangsübergreifend.  

 Kursbücher oder Vorlesungsverzeichnisse sind verpflichtend: Inhalte, Leistungsfeststellung, An-

rechenbarkeit (z. B. hinsichtlich eines Schwerpunktes). 

LEHRPLANAUFTEILUNG – LEHRPLANVERBINDLICHKEIT 

Alle Lernziele (Kompetenzen, Inhalte) der Lehrpläne müssen den Modulen zugeteilt und auch ver-

bindlich durchgenommen werden. 

NEGATIVE MODULE: WIEDERHOLUNGSPRÜFUNGEN = KOLLOQUIEN  

Über negativ abgeschlossene Basismodule sind Kolloquien (Wiederholungsprüfungen) zulässig. 

Wahlmodule können wiederholt oder durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 

1. Zwei Kolloquien sind im Februar und vier Kolloquien im September möglich.  

2. Für die zweite Fremdsprache (aufbauend) gilt: Das erste Nicht genügend kann durch das Genü-

gend im zweiten Semester getilgt werden.  

3. Ein negatives Kolloquium kann einmal wiederholt werden.  

4. Letzte Chance: Die Schüler/innen sind berechtigt, über negativ abgeschlossene Module zu einem 

von der Schule festzusetzenden Zeitpunkt vor oder nach Abschluss der letzten Schulstufe  Kollo-

quien bzw. die Wiederholung von Kolloquien abzulegen. 

5. Über höchstens zwei negative Module können im Rahmen der Reifeprüfung Prüfungen abgelegt 

werden (analog der Jahresprüfung im Regelschulwesen).  

6. Wenn am Ende der 6. Klasse (10. Schulstufe) bei einem Schüler/einer Schülerin mehr als vier end-

gültig negativ beurteilte Module (Kolloquien negativ, Wiederholung der Kolloquien negativ), dann 

erfolgt eine Einstufung in die niedrigere Schulstufe. 

7. Sonstiges:  Ein fünfmonatiger fremdsprachiger Schulbesuch im Ausland gilt als erfolgreicher 

Schulbesuch eines Semesters, zehn Monate = zwei Semester.  


