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„ARGE AHS-Reifeprüfung neu“ 
Ein nö. Gemeinschaftsprojekt von  

Schulaufsicht AHS - Juristische Abteilung des Landesschulrates  

Direktorenverband - Administratorenverband - Fachausschuss 

 

Mündliche Reifeprüfung in Physik: 

Prüfungsordnung AHS 
 
Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen der mündlichen Teilprüfungen  
§ 29. (1) Im Rahmen der mündlichen Teilprüfung ist jeder Prüfungskandidatin und jedem 
Prüfungskandidaten im gewählten Themenbereich eine kompetenzorientierte 
Aufgabenstellung, welche in voneinander unabhängige Aufgaben mit Anforderungen in 
den Bereichen der Reproduktions- und Transferleistungen sowie der Reflexion und 
Problemlösung gegliedert sein kann, schriftlich vorzulegen. Gleichzeitig mit der 
Aufgabenstellung sind die allenfalls zur Bearbeitung der Aufgaben erforderlichen 
Hilfsmittel vorzulegen. 
 
Erläuterungen 
 
a) Themenbereiche: 

 
Um die Vernetzung von Inhalten und das Herstellen von Zusammenhängen im 
Rahmen der Lösung von Reifeprüfungsaufgaben zu ermöglichen, erscheint es 
sinnvoll, bei der Erstellung des Themenpools nicht (nur) auf fachsystematische 
Begriffe zurückzugreifen, sondern (auch) übergreifende Themen zu formulieren. Dies 
bedeutet aber nicht, dass die Fachsystematik für die Unterrichtsgestaltung 
aufgegeben werden muss. Es ist durchaus möglich, Unterricht entlang einer 
fachsystematischen Einteilung zu planen, als Grundlage für die mündliche 
Reifeprüfung aber Themen zu formulieren, die Inhalte mehrerer fachsystematischer 
Einheiten umfassen.  
Ein- und derselbe Lerninhalt kann unterschiedlichen Themenbereichen zugeordnet 
sein. Derartige Überschneidungen ergeben sich bei übergreifenden und vernetzten 
Themen und sind mit den grundlegenden Anforderungen kompetenzorientierter 
Prüfungen vereinbar. 
Ein- und dieselbe Aufgabenstellung mehreren Themenbereichen zuzuordnen ist nicht 
zulässig. 
 

b) Aufgabenstellungen: 
 
Die Grundlage für die Aufgaben im Rahmen der mündlichen Reifeprüfung bilden die 
im Rahmen der Reifeprüfungsordnung § 29 genannten Handlungskategorien 
Reproduktion, Transfer sowie Reflexion/Problemlösung.  
Dabei ist auch die für die Klausur ohnehin verpflichtende Beachtung der 
Handlungsdimension des Kompetenzmodells Naturwissenschaften empfehlenswert, 
da die Besonderheiten der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise in den in der 
Verordnung angeführten Kategorien nicht berücksichtigt werden. Kompetenzen im 
Bereich des naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinns können durch experimentell 
orientierte Teile mündlicher Reifeprüfungsaufgaben überprüft werden. Dazu bieten 
sich in der Physik verschiedene Varianten an: 
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 Demonstrationsexperimente, mit denen der/die Kandidat/in die Lösung einer 
(Teil-)Aufgabe illustriert  

 Freihandexperimente als Teil der Lösung einer (Teil-)Aufgabe, die während 
der Vorbereitungszeit von dem/der Kandidat/in vorbereitet werden  

 Interaktive Bildschirmexperimente (Animationen und Simulationen): Sie sind 
in den meisten Fällen mit weniger Zeitaufwand verbunden als ein reales 
Experiment und ermöglichen Analysen und Interpretationen auch von solchen 
experimentell gewonnenen Ergebnissen (z.B. im Bereich Radioaktivität), die in 
der Realsituation nicht von Schüler/innen ermittelt hätten werden können  

 Eine Variante, das Experimentieren in die Prüfungssituation zu integrieren, ist 
auch folgende: Dem/der Kandidat/in wird ein Vorrat an 
Experimentiermaterial zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Aufgabenstellung ist 
es, die geeigneten Objekte aus dieser Sammlung auszuwählen und diese bei 
der Lösung der jeweiligen Aufgabenstellung fachgerecht zu verwenden 

Um die Bereitstellung des Experimentiermaterials zu vereinfachen, wird empfohlen, 
die Prüfungen aus Physik im Physiksaal oder entsprechend geeigneten Laborräumen 
abzuhalten. Auf eine den Anforderungen experimentellen Arbeitens entsprechend 
lange Vorbereitungszeit ist zu achten.  
Im Unterricht verwendete Hilfsmittel, wie Notebook, Taschenrechner, 
Formelsammlung oder Nuklidkarte, dürfen während der Vorbereitungs- und 
Prüfungszeit ebenfalls eingesetzt werden. 
 

 


