
Verfahren  

Eignungs- und Ergänzungsprüfungen 

Beschluss des Lehrerkollegiums vom 16. 11. 2022 

 
 

Ergänzungsprüfungen 

Bei einem Schulwechsel sind ab der 2. Klasse Ergänzungsprüfungen über jene Fächer 

vorgesehen, die in der Herkunftsschule nicht besucht wurden und sind im Wesentlichen durch 

das Rundschreiben der Bildungsdirektion 21/2021 festgelegt. 

 

Schüler*innen, welche ein Auslandsjahr absolviert haben, sind verpflichtet, in den für die 

Fachrichtung kennzeichnenden Fächern, welche an der Auslandsschule entweder nicht belegt 

wurden oder welche dort negativ bewertet wurden, innerhalb 31. August eine 

Ergänzungsprüfung über die grundlegenden Kompetenzen abzulegen, damit eine globale 

Bewertung vorgenommen werden kann, welche die Zuweisung des Schulguthabens erlaubt.  

 

Die/Der Kandidat/in besteht die Ergänzungsprüfung, wenn sie/er in den jeweiligen Fächern 

eine positive Bewertung von mindestens 6/10 erreicht. 

Im Falle eines Nichtbestehens der Ergänzungsprüfung erfolgt die Einschreibung an der 

Zielschule mit Vorbehalt. Sollte dieser Vorbehalt aufgrund eines negativen Ergebnisses der 

Ergänzungsprüfungen nicht aufgelöst werden, hat die betreffende Schülerin oder der 

betreffende Schüler das Recht, sich innerhalb von 5 Tagen nach Bekanntgabe des genannten 

Ergebnisses wieder an der Herkunftsschule einzuschreiben und den Bildungsweg dort 

fortzusetzen. 

 

Die Ergänzungsprüfungen finden Ende August bzw. Anfang September vor Unterrichtsbeginn 

statt. Der Schüler/die Schülerin muss vor Antritt zu den Ergänzungsprüfungen in der 

Herkunftsschule die vorhergehende Klasse positiv abgeschlossen haben. In der Regel bildet ein 

Klassenrat jener Klassenstufe, über die der Schüler/die Schülerin die Ergänzungsprüfung 

ablegt, die Prüfungskommission der Ergänzungsprüfung. Diese wird von der 

Schulführungskraft ernannt.  

 

Das Lehrerkollegium legt für das jeweilige Fach das geeignete Prüfungsformat 
(z.B. in schriftlicher, grafischer, praktischer oder mündlicher Form) fest, das dazu geeignet ist, 

um festzustellen, ob die Schüler*innen über die notwendigen Kompetenzen verfügen. Es 

beschränkt sich somit auf die für eine erfolgreiche Weiterführung des Bildungsweges 

unmittelbar notwendigen Kompetenzen (siehe Tabelle unten). 

 

Die Eltern stellen das Gesuch um Schulwechsel bzw. schreiben den Sohn/die Tochter in die 

gewünschte Klasse ein. Die Gesuche um Schulwechsel sind innerhalb 15. Februar eines Jahres 

(allgemeiner Einschreibetermin) bzw. spätestens bis 5 Tage nach Unterrichtsende eines 

Schuljahres einzureichen. 

 

Die Direktorin legt in Absprache aufgrund der Übertrittstabelle aus dem RS Nr. 21/2021 fest, in 

welchen Fächern eine Ergänzungsprüfung abzulegen ist und teilt dies den Eltern mit.  

 

Die Schule koordiniert die Möglichkeit einer Sprechstunde mit Fachlehrerpersonen des 

Prüfungsfaches/der Prüfungsfächer. In dieser Sprechstunde wird das Prüfungsprogramm 

definiert.  

Die Schule verweist zudem auf die Rahmenrichtlinien des jeweiligen Faches. Die genauen 

Prüfungsinhalte und die Prüfungsform (schriftlich/mündlich) werden in diesem Gespräch 

vereinbart und schriftlich festgehalten.  

 

Die Prüfungen finden Ende August jeden Jahres, in jedem Fall aber vor Unterrichtsbeginn statt. 

Der konkrete Zeitplan der Prüfungen wird von der Schulverwaltung in Rücksprache mit den 

beteiligten Lehrpersonen erstellt.  

 



Über den genauen Zeitpunkt, Ort und Dauer der Prüfungen werden die Eltern spätestens 10 

Tage vor Beginn der Ergänzungsprüfungen schriftlich informiert. 

 
 
 

Eignungsprüfungen 

Die Eignungsprüfungen finden in einer einzigen Session vor Unterrichtsbeginn statt.  

 

Zu den Eignungsprüfungen zugelassen sind 

a) die externen Kandidaten und Kandidatinnen, welche im darauffolgenden Schuljahr die 

zweite bzw. nächsthöhere Klasse besuchen möchten, bzw. jene Oberschüler*innen, welche die 

Schule im laufenden Schuljahr nach dem 15. März nicht mehr besuchen, 

b) Minderjährige, die sich im Elternunterricht befinden, 

c) interne Kandidat*innen, welche bei der Schlussbewertung versetzt worden sind, damit sie 

eine höhere Klassenstufe besuchen können. 

 

Voraussetzung für die Zulassung zur Eignungsprüfung ist, dass die internen oder externen 

Kandidaten/Kandidatinnen im Besitz des Mittelschuldiploms, eines gleichwertigen 

ausländischen Studientitels oder eines Diploms sind, welches von der ausländischen Behörde 

anerkannt wurde. Dabei darf die Dauer der Schullaufbahn nicht kürzer sein als von den 

geltenden Bestimmungen vorgesehen. Davon sind jene Schüler*innen ausgenommen, welche 

am Tag vor Beginn der Eignungsprüfungen das 18. Lebensjahr erreicht haben. 

 

Minderjährige, die sich im Elternunterricht befinden, müssen für die Versetzung in die nächste 

Klassenstufe und bis zur Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht jährlich die Eignungsprüfung 

als externe Kandidaten/Kandidatinnen an jener Schule ablegen, bei der die Mitteilung über die 

Inanspruchnahme des Elternunterrichts eingereicht wurde. 

 

Jene externen Kandidaten/innen, die Bildungsguthaben in einem anderen Schultyp oder einer 

anderen Fachrichtung aufweisen (aufgrund von Versetzung bzw. Eignung), müssen die 

Eignungsprüfung über all jene Fächer und Klassenstufen ablegen, für welche sie nicht die 

entsprechende Eignung bzw. Versetzung aufweisen können. 

 

Die Gesuche für die Eignungsprüfungen sind bis 15. Februar jeden Unterrichtsjahres 

einzureichen.  

Für Schüler*innen in Elternschule müssen die Programme bis 30. April eingereicht werden. Die 

Schule informiert die Eltern innerhalb von 10 Tagen, ob die Programme den Rahmenrichtlinien 

entsprechen.    

Die Schule verweist auf die Rahmenrichtlinien des jeweiligen Faches. 

 

Die Kandidaten/Kandidatinnen reichen die Prüfungsprogramme bis 31. März ein. 

Die von den Kandidaten/Kandidatinnen eingereichten Prüfungsprogramme werden rechtzeitig 

überprüft. Als grundlegende Zulassungsbedingung gilt, dass diese mit den geltenden 

Rahmenrichtlinien übereinstimmen. Sollten die Programme den Kriterien nicht entsprechen, 

haben die Kandidaten/Kandidatinnen die Möglichkeit, bis 30. April erneut Programme 

einzureichen. 

 

Die Kandidaten/Kandidatinnen legen die Eignungsprüfungen über alle Fächer ab, die von den 

Rahmenrichtlinien für die jeweilige Klassenstufe vorgesehen sind. 

 

Die Prüfungen finden Ende Mai/Anfang Juni jeden Jahres statt. Der konkrete Zeitplan der 

Prüfungen wird von der Schulverwaltung in Rücksprache mit den beteiligten Lehrpersonen 

erstellt.  

 

Über den genauen Zeitpunkt, Ort und Dauer der Prüfungen werden Kandidaten/Kandidatinnen 

bzw. deren Eltern spätestens 10 Tage vor Beginn der Eignungsprüfungen schriftlich informiert. 

 



Die Prüfungskommission wird von der Schulführungskraft ernannt und setzt sich aus den 

Lehrpersonen jener Klasse zusammen, über welche die/der Kandidat/in die Prüfung ablegen 

möchte. Dabei muss gewährleistet sein, dass alle Fächer, über welche die Prüfung abgelegt 

werden muss, vertreten sind; eventuell können zusätzlich auch Lehrpersonen der vorgehenden 

Klassenstufen ernannt werden. 

Die Prüfungstätigkeiten dürfen in Unterkommissionen abgewickelt werden, welche aus 

mindestens drei Personen einschließlich des Vorsitzenden der Unterkommission bestehen; die 

kollegiale Verantwortung der Prüfungskommission bleibt jedoch aufrecht. 

 

Jene/r Kandidat/in, welche/r die Eignungsprüfung über mehrere Klassenstufen ablegt, wird 

über die Inhalte jeder Klassenstufe geprüft; die Bewertung der Prüfung erfolgt dabei getrennt 

für die jeweilige Klassenstufe. 

 

Für die Kandidaten/Kandidatinnen mit einer bescheinigten Lernstörung legt die Kommission für 

die Abwicklung der Prüfung die jeweiligen Modalitäten inkl. eventueller Ausgleichsmaßnahmen 

fest. 

 

Die/Der Kandidat/in besteht die Eignungsprüfung, wenn sie/er in allen Fächern eine positive 

Bewertung von mindestens 6/10 erreicht. Die von der Prüfungskommission beschlossenen 

Bewertungen sind definitiv; es besteht keine Möglichkeit für weitere Prüfungen in derselben 

Prüfungssession (keine Aufholprüfungen). 

 

Das Lehrerkollegium legt für das jeweilige Fach das geeignete Prüfungsformat 
(z.B. in schriftlicher, grafischer, praktischer oder mündlicher Form) fest, um festzustellen, ob 

die Schüler*innen über die notwendigen Kompetenzen verfügen (siehe Tabelle unten). 

 

 
Unterrichtsfach Überprüfung der 

Kenntnisse und 

Kompetenzen 
schriftlich 

Überprüfung 
der Kenntnisse 

und 
Kompetenzen 

mündlich 

Überprüfung 
der Kenntnisse 

und 
Kompetenzen 

praktisch 

Überprüfung der 
Kenntnisse und 

Kompetenzen 
praktisch/mündlich 

Deutsch x x   
Italienisch x x   
Englisch x x   
Geschichte FOB    x   
Geschichte/Geografie  x   
Mathematik  x x   
Physik FOB x   x 
Physik RG x x   
Naturwissenschaften 
RG 

x x   

Biologie und 
Erdwissenschaften FOB 

   x 

Chemie FOB    x 
Informatik FOB x x   
Informatik RG x x   
Technisches Zeichnen x   x 
Angewandte 

Technologien 
   x 

Recht und Wirtschaft  x   

Latein x x   

Geschichte RG  
2. Biennium 

 x   

Philosophie  x   
Zeichnen und 
Kunstgeschichte 

 x x  

Bewegung und Sport    x 
Baustellenleitung und 

Arbeitssicherheit 
   x 



Planung und Bauwesen x   x 

Vermessung x   x 

Vermessung und 
Konstruktionen 

x   x 

Bodenkunde, 
Wirtschaft und 
Schätzung 

x x   

Angewandte 
Technologien im 
Holzbau 

x   x 

Geologie und 
Angewandte Geologie 

x x   

Technologien für die 
Umweltbewirtschaftung 

x   x 

Anmerkung: Schriftliche Prüfungen dauern von 2 bis 4 Unterrichtsstunden (je nach Anzahl der Klassenstufen, über die 
eine Prüfung abgelegt wird). Mündliche und praktische Prüfungen haben eine maximale Dauer von 1 
Unterrichtsstunde.  

 
Rechtsquellen:  
Rundschreiben der Deutschen Bildungsdirektion Nr. 10/2022  
Rundschreiben der Deutschen Bildungsdirektion Nr. 21/2021 
Rundschreiben der Deutschen Bildungsdirektion Nr. 34/2021  
Rundschreiben der Deutschen Bildungsdirektion Nr. 5/2022  
Mitteilung der Deutschen Bildungsdirektion vom 14. 10. 2021 

 

 

 

Bozen, am 16.11.2022      Die Schulführungskraft 

 

          

          

 

Für das Protokoll 


