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Information der Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern ab der 4. Schulstufe sowie 
der Lehrberechtigten 

§ 19. 

(2) Ab der 4. Schulstufe, ausgenommen der lehrgangs- und saisonmäßigen Berufsschulen, ist am 
Ende des ersten Semesters für jeden Schüler eine Schulnachricht auszustellen. Weiters sind die 10. 
bis 13. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen, hinsichtlich derer am 
Ende des ersten Semesters nach Maßgabe der Bestimmungen des § 22a ein Semesterzeugnis über 
das betreffende Wintersemester auszustellen ist. 

…………………….

(3a) Wenn die Leistungen der Schülerin oder des Schülers auf Grund der bisher erbrachten 
Leistungen in einem Pflichtgegenstand zum Ende eines Semesters mit „Nicht genügend“ zu 
beurteilen wären, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen und der Schülerin 
oder dem Schüler sowie den Erziehungsberechtigten vom Klassenvorstand oder vom 
unterrichtenden Lehrer oder von der unterrichtenden Lehrerin Gelegenheit zu einem beratenden 
Gespräch zu geben (Frühwarnsystem) (aufgrund des Semesterzeugnisses RECHTZEITIG) 
………………………… Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen 
sind im Rahmen dieses beratenden Gesprächs auch Unterstützungsmöglichkeiten in Form einer 
individuellen Lernbegleitung zu erörtern.

Individuelle Lernbegleitung 

§ 19a. (1) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen können 
Schüler, hinsichtlich derer im Rahmen des Frühwarnsystems (§ 19 Abs. 3a) oder zu einem späteren 
Zeitpunkt eine individuelle Lernbegleitung von einem unterrichtenden Lehrer und vom Schüler als 
zur Verbesserung der gesamten Lernsituation zweckmäßig erachtet wird, insbesondere während der 
Umsetzung vereinbarter Fördermaßnahmen in ihrem Lernprozess begleitet werden. 

(2) Die Entscheidung über die individuelle Lernbegleitung (Einrichtung, Dauer, vorzeitige Beendigung)
hat der Schulleiter, an Schulen mit Abteilungsgliederung der Abteilungsvorstand, nach Beratung mit 
dem Klassen- oder Jahrgangsvorstand zu treffen. Die vorzeitige Beendigung der individuellen 
Lernbegleitung kann vom Lernbegleiter oder vom Schüler wegen bereits erreichten Zieles oder zu 
erwartender Erfolglosigkeit der individuellen Lernbegleitung verlangt werden. 

(3) Im Rahmen der individuellen Lernbegleitung sind methodisch-didaktische Anleitungen und 
Beratungen zu geben sowie Unterstützung zur Bewältigung der Lehrplananforderungen 
bereitzustellen. Bei der Planung von Lernsequenzen und der Sicherstellung einer geeigneten 
individuellen Lernorganisation ist im Besonderen auch auf die Festlegung von lernökonomisch 
sinnvoll abgestimmten Prüfungsterminen (insbesondere von Semesterprüfungen) zu achten. Der 
Lernprozess des Schülers ist laufend zu beobachten und durch didaktische Hinweise zu unterstützen. 
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In periodischen Abständen sind Beratungsgespräche in der erforderlichen Zahl, allenfalls unter 
Hinzuziehung anderer Lehrer, der Erziehungsberechtigten oder sonstiger Personen zu führen und 
Lernüberprüfungen durchzuführen.

Semesterzeugnis 

§ 22a. (1) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen ist für 
jeden Schüler am Ende jedes Semesters ein Semesterzeugnis auszustellen………

Semesterprüfung 

§ 23a. (1) Schüler ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen, 
die in einem oder in mehreren Pflichtgegenständen oder Freigegenständen in einem Semester nicht 
oder mit „Nicht genügend“ beurteilt wurden, sind berechtigt, in diesen Unterrichtsgegenständen 
eine Semesterprüfung abzulegen. Im Falle der Wiederholung von Schulstufen sind 
Semesterprüfungen über (im Vorjahr bereits) besuchte Unterrichtsgegenstände nicht zulässig; bereits
absolvierte Semesterprüfungen schränken die Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten (Abs. 7) 
allfälliger Semesterprüfungen im betreffenden Unterrichtsgegenstand nicht ein. 

(2) Prüfer der Semesterprüfung sowie der erstmaligen Wiederholung derselben ist der den 
Unterrichtsgegenstand zuletzt unterrichtende Lehrer oder ein vom Schulleiter (bei 
Abteilungsgliederung an berufsbildenden Schulen vom Abteilungsvorstand) zu bestellender 
fachkundiger Lehrer. Die Bestellung fachkundiger Lehrer als Prüfer für allenfalls weitere 
Wiederholungen von Semesterprüfungen hat auf Vorschlag des Schülers zu erfolgen; dem Vorschlag 
ist zu entsprechen, sofern zwingende Gründe nicht entgegenstehen.    

(3) Semesterprüfungen und deren beiden Wiederholungen (3! Chancen) sind 

1. hinsichtlich des Wintersemesters im darauffolgenden Sommer- und Wintersemester und 

2. hinsichtlich des Sommersemesters im darauffolgenden Winter- und Sommersemester 

abzuhalten. Ein fremdsprachiger Schulbesuch im Ausland gemäß § 25 Abs. 9 verlängert den Zeitraum 
für die Ablegung der im betreffenden Semester oder in den betreffenden Semestern 
durchzuführenden Semesterprüfungen oder deren beiden Wiederholungen. In höchstens drei 
Pflichtgegenständen der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe ist über die Zeiträume 
gemäß Z 1 und 2 hinaus je höchstens eine Semesterprüfung (bis zu dritte Wiederholung) über nicht
oder mit „Nicht genügend“ beurteilte Semesterbeurteilungen zwischen der Beurteilungskonferenz 
der letzten Schulstufe (§ 20 Abs. 6) und dem Beginn der Klausurprüfung oder an den für die 
Durchführung der Wiederholungsprüfungen (§ 23) vorgesehenen Tagen zulässig. (Zeitbombe ). 
Semesterprüfungen sowie Wiederholungen von Semesterprüfungen sind auf Antrag des Schülers 
anzuberaumen, wobei Wiederholungen zumindest vier Wochen nach der zuletzt abgelegten Prüfung 
anzuberaumen sind. Semesterprüfungen (einschließlich deren Wiederholungen) können auch an den
für die Durchführung der Wiederholungsprüfungen (§ 23) vorgesehenen Tagen abgehalten werden 
und sind der vorangegangenen Schulstufe zuzurechnen. Semesterprüfungen über das 
Sommersemester der letzten Schulstufe einer Ausbildung sind zwischen der Beurteilungskonferenz
(§ 20 Abs. 6) und dem Beginn der Klausurprüfung abzuhalten; eine einmalige Wiederholung dieser 
Semesterprüfung kann an den für die Durchführung der Wiederholungsprüfungen (§ 23) 
vorgesehenen Tagen abgehalten werden. (Konsequenz bei Nichtbestehen: Wiederholung der 8. 



Klasse) Die konkreten Prüfungstermine für Semesterprüfungen (einschließlich der Wiederholungen) 
sind vom Prüfer anzuberaumen.

(4) Die Aufgabenstellungen sowie die Prüfungsformen sind durch den Prüfer festzusetzen, wobei die 
Form der schriftlichen Prüfung neben der mündlichen Prüfung nur im Fall lehrplanmäßig 
vorgesehener Schularbeiten zulässig ist. Mündliche und graphische Prüfungen haben zwischen 15 
und 30 Minuten, praktische Prüfungen bis zu 300 Minuten zu dauern. Schriftliche Prüfungen haben 
höchstens 50 Minuten, im Fall lehrplanmäßig vorgesehener Schularbeiten mindestens 50 Minuten, 
jedoch nicht länger als die längste Schularbeit zu dauern. 

(5) Die Semesterprüfung hat im betreffenden Unterrichtsgegenstand jene Bildungs- und 
Lehraufgaben sowie Lehrstoffe zu umfassen, die am Beiblatt zum Semesterzeugnis benannt 
wurden.  (Nur die NICHT GEKONNTEN FACHGEBIETE dürfen geprüft werden)

(6) Die Beurteilung der Leistungen des Schülers bei der Semesterprüfung erfolgt durch den Prüfer. Sie
ist sodann unter Einbeziehung der im Semester in allen Kompetenzbereichen erbrachten 
Leistungen höchstens mit „Befriedigend“ als Leistungsbeurteilung für das betreffende Semester 
festzusetzen  ( nicht die Note der Prüfung sondern die Gesamtleistung Semester-Unterricht & 
Prüfung geben die Note); diese Einschränkung gilt nicht für Semesterprüfungen nach unverschuldet 
nicht absolvierten Nachtragsprüfungen. 

(7) Wegen vorgetäuschter Leistungen nicht beurteilte oder mit „Nicht genügend“ beurteilte 
Semesterprüfungen dürfen zwei Mal, in höchstens drei Pflichtgegenständen drei Mal, 
Semesterprüfungen hinsichtlich des Sommersemesters der letzten Schulstufe jedoch nur ein Mal, 
wiederholt werden. (ist aus  Abs 3 schon schlüssig) Die vorstehenden Abs. finden Anwendung. Bei 
gerechtfertigter Verhinderung ist ein neuer Prüfungstermin möglichst zeitnah zum versäumten 
Termin anzuberaumen. Ungerechtfertigte Verhinderung führt zu Terminverlust. 

(8) Der Prüfer hat Aufzeichnungen über den Verlauf der Semesterprüfung, insbesondere über die 
gestellten Fragen und die Beurteilung einschließlich der zur Beurteilung führenden Erwägungen zu 
führen.

Begabungsförderung – Semesterprüfung über noch nicht besuchte Unterrichtsgegenstände 

§ 23b. (1) Schüler ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen 
sind auf Antrag berechtigt, über einzelne Pflichtgegenstände (ausgenommen der Pflichtgegenstand 
„Bewegung und Sport“) der beiden folgenden Semester Semesterprüfungen zu absolvieren. 

(2) Prüfer ist ein vom Schulleiter (bei Abteilungsgliederung an berufsbildenden Schulen vom 
Abteilungsvorstand) zu bestellender fachkundiger Lehrer. 

(3) Die Prüfungstermine sind auf Antrag des Schülers vom Prüfer anzuberaumen. 

(4) Die Semesterprüfung über noch nicht besuchte Unterrichtsgegenstände hat sämtliche Bildungs- 
und Lehraufgaben sowie Lehrstoffe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes zu umfassen. 

(5) Die Beurteilung der Leistungen des Schülers bei der Semesterprüfung erfolgt durch den Prüfer. Sie
gilt als Semesterbeurteilung des betreffenden Pflichtgegenstandes. 

(6) Dem Schüler ist ein Zeugnis über die Semesterprüfung auszustellen, …….



(7) Wegen vorgetäuschter Leistungen nicht oder mit „Nicht genügend“ beurteilte 
Semesterprüfungen über noch nicht besuchte Unterrichtsgegenstände dürfen nicht wiederholt 
werden. Bei gerechtfertigter Verhinderung ist ein neuer Prüfungstermin möglichst zeitnah zum 
versäumten Termin anzuberaumen. Ungerechtfertigte Verhinderung führt zum Verlust des Rechts 
auf Ablegung der Semesterprüfung. 

(8) § 18 Abs. 2 bis 8, Abs. 10 sowie Abs. 12 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Jahreszeugnisses 
das Semesterzeugnis tritt, sowie § 23a Abs. 4 und 8 findet Anwendung.

AUFSTEIGEN, WIEDERHOLEN VON SCHULSTUFEN 

Aufsteigen 

§ 25. (10) Die vorstehenden Abs. 1 bis 8 gelten nicht für Schüler von zumindest dreijährigen mittleren
und höheren Schulen ab der 10. Schulstufe. Diese Schüler sind ab der 10. Schulstufe dann zum 
Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt, wenn die Semesterzeugnisse über das Winter- 
und das Sommersemester der betreffenden Schulstufe in den Pflichtgegenständen insgesamt 
höchstens zwei Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ aufweisen. Bei 
insgesamt drei Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen 
kann die Klassenkonferenz unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 2 lit. c die Berechtigung zum 
Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe erteilen. Ein Aufsteigen mit insgesamt drei 
Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ ist ab der 10. Schulstufe von zumindest
dreijährigen mittleren und höheren Schulen höchstens einmal zulässig. Entscheidungen der 
Klassenkonferenz über die Erteilung der Berechtigung zum Aufsteigen sind den 
Erziehungsberechtigten unter ausdrücklichem Hinweis auf die einmalige Möglichkeit des Aufsteigens 
mit insgesamt drei Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ nachweislich zur 
Kenntnis zu bringen. 

Begabungsförderung – Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände 

§ 26b. (1) Schüler der 10. oder einer höheren Schulstufe an zumindest dreijährigen mittleren oder 
höheren Schulen, die über einen oder mehrere Unterrichtsgegenstände Semesterprüfungen gemäß §
23b erfolgreich abgelegt haben, sind nach Maßgabe der organisatorischen Möglichkeiten auf 
Ansuchen berechtigt, im folgenden Semester den oder die betreffenden Unterrichtsgegenstände im 
entsprechend höheren Semester zu besuchen. 

(2) Das Ansuchen gemäß Abs. 1 ist bis zu einem vom Schulleiter festzulegenden Zeitpunkt zu stellen. 
Die Zuweisung zu einer bestimmten Klasse oder die Abweisung des Ansuchens hat durch den 
Schulleiter zu erfolgen. 

(3) Die im Rahmen des Unterrichtsbesuches erbrachten Leistungen sind vom unterrichtenden Lehrer 
zu beurteilen. Die Beurteilung gilt als Beurteilung für das betreffende Semester.

………………………

Begabungsförderung – Zeitweise Teilnahme am Unterricht einzelner Unterrichtsgegenstände in 
einem höheren Semester 



§ 26c. (1) Nach Maßgabe der organisatorischen Möglichkeiten kann für Schüler der 10. oder einer 
höheren Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren oder höheren Schulen die zeitweise 
Teilnahme am Unterricht einzelner Unterrichtsgegenstände in einem höheren Semester auf 
Ansuchen ermöglicht werden. 

(2) Das Ansuchen gemäß Abs. 1 ist bis zu einem vom Schulleiter festzulegenden Zeitpunkt zu stellen. 
Die Zuweisung zu einer bestimmten Klasse oder die Abweisung des Ansuchens hat durch den 
Schulleiter zu erfolgen. 

(3) Die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem höheren Semester dient der Vorbereitung auf die
gemäß § 23b abzulegende Semesterprüfung. Die im Rahmen dieses Unterrichtsbesuches erbrachten 
Leistungen sind nicht zu beurteilen.

Wiederholen von Schulstufen 

§ 27. (2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Klassenkonferenz die Wiederholung einer Schulstufe 
durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist (§ 25), zu 
bewilligen, wenn die Aufholung eines Leistungsrückstandes, der aus entwicklungs- oder 
milieubedingten oder aus gesundheitlichen Gründen eingetreten ist, ermöglicht werden soll und die 
Einordnung des Schülers in die neue Klassengemeinschaft zu erwarten ist ….. Eine freiwillige 
Wiederholung ist während des gesamten Bildungsganges nur ein Mal zulässig; …………….

(2a) Abs. 2 gilt für Schüler ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren 
Schulen mit der Maßgabe, dass 

1. das Ansuchen im Fall von schwerwiegenden Leistungsrückständen, die eine Wiederholung der 
Schulstufe erforderlich erscheinen lassen, auch vom Lernbegleiter gestellt werden kann, 

2. der Klassenkonferenz auch ein allenfalls bestellter Lernbegleiter (§ 55c) angehört, 

3. es unerheblich ist, aus welchen Gründen ein Leistungsrückstand eingetreten ist, 

4. eine Wiederholung auch der letzten Schulstufe zulässig ist und 

5. die Wiederholung einer Schulstufe im Rahmen der Höchstdauer des Schulbesuches (§ 32) auch 
mehrmals zulässig ist.

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen 

§ 11. 

(6b) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen hat der 
Schulleiter einen Schüler auf sein Ansuchen von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen für 
ein Semester zu befreien, wenn
(Kurzfassung) der Schüler diesen Pflichtgegenstand des betreffenden Semesters auf irgendeine 
Weise schon positiv absolviert hat und die dadurch frei werdende Zeit für andere schulische 
Angebote nutzen kann. 


