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I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 

Die Polytechnische Schule hat gemäß § 28 des Schulorganisationsgesetzes die Aufga-
be, auf das weitere Leben und insbesondere auf das Berufsleben vorzubereiten. Die 
Schüler/innen sind im Anschluss an die 8. Schulstufe je nach Interesse, Neigung, Be-
gabung und Fähigkeit für den Übertritt in Lehre und Berufsschule bestmöglich zu quali-
fizieren sowie für den Übertritt in weiterführende Schulen zu befähigen. 
Von ihrer persönlichen Situation ausgehend sind die Jugendlichen durch Vertiefung und 
Erweiterung der Allgemeinbildung sowie durch Vermittlung einer Berufsorientierung und 
einer Berufsgrundbildung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und für eine 
weitere Ausbildung zu motivieren und zu befähigen.  

Der Unterricht baut auf die Vorbildung der ersten acht Schulstufen auf und hat im Sinne 
der Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung zum Ziel, dass die Schüler/innen 

- für das weitere Leben bedeutsame Fähigkeiten und Kenntnisse vertiefen und erwei-
tern, 

- sich mit wesentlichen Fragen ihres zukünftigen Lebens auseinandersetzen, 

- ihre Kreativität entwickeln, 

- ihr Urteils- und Entscheidungsvermögen ausbauen, 

- theoretisch und praktisch Erlerntes auf neue Situationen anwenden, 

- Vorteile und Eigenarten einer Dualität von Arbeit und Ausbildung erkennen und nutzen 
lernen,  

- durch praktisches, beruflich anwendbares Lernen auf einen frühen Berufseintritt vorbe-
reitet werden, 

- persönliche und berufliche Handlungsfähigkeit (Selbst, Sozial- und Sachkompetenz) 
entwickeln und  

- sich auf Mobilität und lebensbegleitendes Lernen einstellen. 

Die Berufsgrundbildung vermittelt auf große Berufsfelder (Gruppen von verwandten Be-
rufen) bezogene grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, die in der wei-
teren Ausbildung und im späteren Leben als breite Basis nutzbar sind und einen Beitrag 
zur Berufsorientierung leisten. 

Berufsorientierung als prinzipielles Anliegen aller Unterrichtsgegenstände unterstützt 
prozessorientiert die persönliche Berufsentscheidung, macht Informationen über die 
Arbeitswelt zugänglich, beinhaltet Raum für Reflexion von Erfahrungen und bietet Mög-
lichkeiten für Erprobungen und Erkundungen. Der Schüler/Die Schülerin soll arbeitneh-
merisches und unternehmerisches Denken kennen- und einschätzen lernen, persönli-
che Lebens- und Berufsperspektiven entwickeln und in die Lage versetzt werden, sich 
selbständig und erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt um einen Ausbildungsplatz zu bewer-
ben bzw. motiviert sein, eine Berufsausbildung in einer weiterführenden Schule anzu-
streben. 
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II. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

A . ART UND GLIEDERUNG DES LEHRPLANES 

Der Rahmencharakter des Lehrplans für die Polytechnische Schule räumt dem Lehrer 
Entscheidungsfreiräume hinsichtlich der Auswahl, der Gewichtung und der zeitlichen 
Verteilung der Lehrinhalte und Lernziele sowie hinsichtlich der Festlegung der Unter-
richtsmethoden und -mittel nach verschiedenen didaktischen Gesichtspunkten ein.  

Im Rahmen der Pflichtgegenstände ermöglichen alternative Pflichtgegenstände unter 
Bedachtnahme auf die ausstattungsmäßigen Gegebenheiten die Berücksichtigung der 
Interessen der Schülerinnen und Schüler. Die alternativen Pflichtgegenstände sind je-
weils zu Fachbereichen zusammengefasst. 

Im Lehrstoff aller Pflichtgegenstände wird zum besseren Erkennen des Wesentlichen 
ein Kernbereich festgelegt. 

Bei den alternativen Pflichtgegenständen (im Fachbereich) wird ein Erweiterungsbe-
reich mit zusätzlichen Lehrinhalten ausgewiesen, wodurch leistungsfähige Schülerinnen 
und Schüler zusätzliche Qualifikationen erlangen können. 

Um den besonderen Erfordernissen in der Region Rechnung zu tragen, weist der Lehr-
plan für die Polytechnische Schule Freiräume für schulautonome Bestimmungen auf 
(siehe Abschnitt III). 

B . FACHBEREICHE (WAHLPFLICHTBEREICHE) 

Die Berufsgrundbildung wird in Form von Fachbereichen, die großen Berufsfeldern der 
Wirtschaft entsprechen, den Schülerinnen und Schülern als Bereiche von alternativen 
Pflichtgegenständen zur Wahl angeboten. In den Fachbereichen werden grundlegende 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse (Schlüsselqualifikationen) vermittelt. Durch 
betont handlungsorientiertes Lernen soll die Erschließung der individuellen Begabungen 
und die Lernmotivation gefördert werden. 

Die Fachbereiche eröffnen eine Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten und die abge-
stimmte Fortsetzung des Bildungsweges in weiterführenden Schulen. Entsprechend 
den beruflichen Interessen der Schüler/innen und den Möglichkeiten am Standort sind 
daher möglichst viele verschiedene Fachbereiche den Schülerinnen und Schülern zur 
Wahl anzubieten. Jeder Schüler/Jede Schülerin hat einen Fachbereich zu wählen. 

Die Fachbereiche gliedern sich in technische Fachbereiche  

- Fachbereich METALL, 
- Fachbereich ELEKTRO, 
- Fachbereich BAU, 
- Fachbereich HOLZ, 

und in wirtschaftlich / sozial / kommunikative Fachbereiche 

- Fachbereich HANDEL-BÜRO, 
- Fachbereich DIENSTLEISTUNGEN, 
- Fachbereich TOURISMUS. 

An jedem Standort sind je nach Schülerzahl in Abstimmung mit den ausstattungsmäßi-
gen Gegebenheiten mindestens drei verschiedene Fachbereiche anzubieten, wobei 
ausstattungsmäßige Verbesserungen zur Erweiterung des Angebotes beitragen. Die 
Fachbereiche können auch klassen- oder schulübergreifend geführt werden. 
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Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann vorgesehen werden, dass die 
Fachbereiche METALL und ELEKTRO, BAU und HOLZ sowie DIENSTLEISTUNGEN 
und TOURISMUS kombiniert oder auch in Form einer inneren Differenzierung geführt 
werden. 

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann auch ein im Lehrplan nicht enthal-
tener Fachbereich vorgesehen werden (siehe Abschnitt III, schulautonome Lehrplanbe-
stimmungen). 

C . ORIENTIERUNGSPHASE 

Eine Orientierungsphase am Beginn des Schuljahres (§ 11 Abs. 1 des Schulunter-
richtsgesetzes) dient dem Schüler/der Schülerin zur Abklärung des anzustrebenden 
Berufsfeldes und der Einsicht in das Zusammenwirken der Berufe im Wirtschaftsleben 
sowie dem Aufbau einer entsprechenden Lernmotivation für das Schuljahr. Dem Schü-
ler/Der Schülerin soll die Möglichkeit geboten werden, möglichst alle an der Schule zur 
Wahl angebotenen Fachbereiche kennen zu lernen. Die Einbindung von berufsprakti-
schen Tagen ist sinnvoll.  

D . UNTERRICHTSPRINZIPIEN 

Der Polytechnischen Schule sind viele Bildungs- und Erziehungsaufgaben gestellt, die 
als Kombination inhaltlicher und methodischer Anforderungen zu verstehen sind und 
fächerübergreifend im Zusammenwirken vieler oder aller Unterrichtsgegenstände zu 
bewältigen sind (Unterrichtsprinzipien):  

- Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt; 

- Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern; 

- Gesundheitserziehung; 

- Interkulturelles Lernen; 

- Leseerziehung und Sprecherziehung; 

- Medienerziehung; 

- Musische Erziehung; 

- Politische Bildung (einschließlich staatsbürgerlicher Erziehung); 

- Sexualerziehung; 

- Umwelterziehung; 

- Verkehrserziehung; 

- Vorbereitung auf neue Techniken, insbesondere Kommunikations- und Informations-
techniken; 

- Wirtschaftserziehung (einschließlich Sparerziehung und  Konsumentenerziehung).  

E . DIFFERENZIERUNGSFORMEN 

Differenzierungsmaßnahmen dienen der bestmöglichen individuellen Förderung. 

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III) sind in den Pflicht-
gegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik Differenzierungsmaß-
nahmen festzulegen, die im Hinblick auf den beabsichtigten Beruf bzw. auf die weitere 
Schullaufbahn möglichst individuell interessen- und begabungsfördernd wirken sollen.  
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In den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik sind 
die Schüler/innen in ihrer Leistungsfähigkeit und Lernmotivation entweder durch Leis-
tungsgruppen und / oder durch Interessensgruppen zu fördern. Dem Förderauftrag 
kann auch in heterogenen Schülergruppen durch innere Differenzierung entsprochen 
werden. 

Sofern in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathe-
matik eine Differenzierung nach Leistung erfolgt, sind die Schüler/innen in zwei oder 
drei Leistungsgruppen zusammenzufassen. Der Unterricht in den einzelnen Leistungs-
gruppen unterscheidet sich sowohl durch die Komplexität des Stoffangebotes als auch 
durch die methodische Aufbereitung, etwa in Berücksichtigung unterschiedlicher Fähig-
keiten der Schüler/innen, Probleme selbständig zu formulieren und zu interpretieren, zu 
lösen sowie Lösungswege und Lösungen zu bewerten. Die Schüler/innen der I. Leis-
tungsgruppe erhalten ein über die Grundanforderungen hinausgehendes Lernangebot, 
das im Hinblick auf den Abstraktionsgrad und Komplexitätsgrad eine vertiefte oder er-
weiterte Auseinandersetzung mit den grundlegenden Bildungsinhalten ermöglicht. Für 
die Schüler/innen der II. und III. Leistungsgruppe stehen die Sicherung und Festigung 
der Grundanforderungen und ihre Anwendung in lebens- und berufspraktischen Situati-
onen im Vordergrund. 

Sofern in den Unterrichtsgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und  
Mathematik eine Differenzierung nach Interessen erfolgt, sind die Schüler/innen in Inte-
ressensgruppen nach dem gewählten Fachbereich, bzw. Gruppen von Fachbereichen 
zusammenzufassen, um sowohl beim Lernen wie auch beim Lehren besondere An-
schaulichkeit und Motivation zu erzielen. 

Sofern die für die Führung von Leistungs- oder Interessensgruppen erforderliche Schü-
lerzahl nicht erreicht wird, können auch Formen der inneren Differenzierung durchge-
führt werden. Innere Differenzierung dient dem optimalen individuellen Lernfortschritt 
und kann vor allem nach Lernzielen, Lernzielreihenfolge, Lernzeit, Unterrichtsverfahren 
und Unterrichtsmitteln erfolgen. 

H . POLYTECHNISCHE SCHULEN, DIE EINER SONDERSCHULE 
ANGESCHLOSSEN SIND 

Die Lehrstoffangaben in diesem Lehrplan gelten auch für Polytechnische Schulen, die 
in organisatorischem Zusammenhang mit Sonderschulen stehen, die nach dem Lehr-
plan der Volks- oder Hauptschulen unterrichten. Durch schulautonome Lehrplanbe-
stimmungen können an diesen Schulen therapeutisch-funktionelle Übungen im Ausmaß 
bis zu zwei Wochenstunden festgesetzt werden, die in die Gesamtwochenstundenzahl 
der Pflichtgegenstände einzurechnen sind. 

Für Polytechnische Schulen, die in organisatorischem Zusammenhang mit Sonderschu-
len für Blinde oder Gehörlose sowie mit Allgemeinen Sonderschulen stehen und als 
solche zu bezeichnen sind, gelten die Lehrstoffangaben dieses Lehrplanes als unter 
den herrschenden schulischen Gegebenheiten anzustrebende Richtmaße. Durch 
schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das Stundenausmaß der einzelnen 
Pflichtgegenstände unter Berücksichtigung der jeweiligen schulischen Gegebenheiten 
im Rahmen der Gesamtwochenstundenzahl festgelegt werden, wobei eine Verringe-
rung der Gesamtwochenstundenanzahl auf bis zu 29 Wochenstunden erfolgen kann. 
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III. SCHULAUTONOME LEHRPLANBESTIMMUNGEN 

Schulautonome Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes) 
eröffnen in dem vorgegebenen Rahmen Freiräume im Bereich der Stundentafel, der 
durch den Lehrplan geregelten Inhalte des Unterrichts (Lehrpläne der einzelnen Unter-
richtsgegenstände), der Lern- und Arbeitsformen sowie der Lernorganisation. Für eine 
sinnvolle Nutzung dieser Freiräume ist die Orientierung an der jeweiligen Bedarfs- und 
Problemsituation in der Schule oder in der Klasse an einem bestimmten Schulstandort 
sowie an den daraus resultierenden Zielvorstellungen von wesentlicher Bedeutung.  

Die Nutzung der schulautonomen Freiräume bedarf eines an den Bedürfnissen der 
Schüler/innen, der Schulpartner insgesamt sowie des schulischen Umfeldes orientierten 
Konzeptes (Schulprofil). 

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen haben auf den zur Verfügung stehenden 
Rahmen an Lehrerwochenstunden und auf die räumlichen und ausstattungsmäßigen 
Gegebenheiten der Schule Bedacht zu nehmen. 

Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind auf das allgemeinbildende, das berufsori-
entierende und berufsgrundbildende Ausbildungsziel der Polytechnischen Schule sowie 
auf die Erhaltung der Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen des Schulwesens abzustim-
men. 

   Bemerkungen zur Stundentafel und Rahmenvorgaben 

Durch schulautonome Bestimmungen kann im vorgegebenen Rahmen (siehe Z 2 der 
Stundentafel - Ermächtigung für schulautonome Bestimmungen) die Wochenstunden-
anzahl bei jedem Pflichtgegenstand (ausgenommen Religion) erhöht bzw. verringert 
werden. Im Ausmaß von schulautonom festgelegten Reduktionen können auch zusätz-
liche alternative Pflichtgegenstände vorgesehen werden. 

Aus pädagogischen oder organisatorischen Gründen kann ein Pflichtgegenstand geteilt 
werden bzw. mit einem bezüglich Fachgebiet und Methodik verwandten Pflichtgegen-
stand als zusammengefasster Pflichtgegenstand geführt werden. Aus der neuen Be-
zeichnung müssen die Bezeichnungen der lehrplanmäßig festgelegten Pflichtgegen-
stände hervorgehen. 

Ferner sind durch schulautonome Lehrplanbestimmungen Differenzierungsmaßnahmen 
und erforderlichenfalls ein besonderes Förderprogramm festzulegen. Erfolgt schulauto-
nom keine derartige Festlegung, so sind die erforderlichen Lehrplanbestimmungen 
durch den Landesschulrat zu treffen.  

Weiters können durch schulautonome Lehrplanbestimmungen eine verbindliche  
Übung, zusätzliche Freigegenstände und unverbindliche Übungen, Abweichungen vom 
Förderunterrichtsangebot, ein geändertes Stundenausmaß in den im Lehrplan vorgese-
henen Freigegenständen und unverbindlichen Übungen sowie eine nähere Bezeich-
nung der unverbindlichen Übung "Interessen- und Begabungsförderung, Sport" festge-
legt werden. 

Soweit in diesem Lehrplan nicht enthaltene Unterrichtsgegenstände geschaffen werden, 
haben die schulautonomen Lehrplanbestimmungen die Unterrichtsgegenstandsbe-
zeichnung sowie das Stundenausmaß, Bildungs- und Lehraufgaben, Lehrstoff sowie 
Didaktische Grundsätze zu enthalten. 

Im Wege schulautonomer Bestimmungen können einzelne Unterrichtsgegenstände 
auch in Kursform über einen Teil des Schuljahres geführt werden. Stundenplanmäßige 
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Blockungen der Wochenstunden sind in allen Unterrichtsgegenständen aus pädagogi-
schen oder organisatorischen Gründen zulässig.  

Freigegenstände und unverbindliche Übungen können in verschiedenen organisatori-
schen Formen (z.B. Kurse, Projekte, klassenübergreifend) geführt werden. Die unver-
bindliche Übung "Interessen- und Begabungsförderung, Sport" kann im Rahmen eines 
Gesamtstundenausmaßes von bis zu 80 Unterrichtsstunden auch kursmäßig über einen 
Teil des Schuljahres geführt werden. Diese unverbindliche Übung kann auch integriert 
in andere Unterrichtsgegenstände geführt werden.  

   Verminderung der Gesamtwochenstundenanzahl 

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann für einzelne Klassen oder Gruppen 
einer Schule eine Verminderung der Gesamtwochenstundenanzahl um 2 Wochen-
stunden festgelegt werden, sofern folgende Bedingungen zutreffen: 
Die Lernvoraussetzungen in der Klasse oder Gruppe sind nach den örtlichen Gegeben-
heiten außerordentlich schwierig, und es liegt ein besonderes Konzept der Förderung 
vor. 

   Schulautonomer Fachbereich 

Falls die berufliche Interessenslage einer genügend großen Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern andere als die im Lehrplan vorgesehenen Fachbereiche erfordert, können 
im Lehrplan angeführte Unterrichtsgegenstände und im genannten Ausmaß (siehe 
Stundentafel) auch zusätzliche alternative Pflichtgegenstände zu einem schulautono-
men Fachbereich zusammengefasst werden. 

Die Fachbereichsbezeichnung muss den inhaltlichen Schwerpunkt des Fachbereiches 
wiedergeben.  

   Schulautonomie bei ganztägigen Polytechnischen Schulen  

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das im Betreuungsplan für ganztä-
gige Schulformen festgelegte Ausmaß der gegenstandsbezogenen Lernzeit unter Be-
dachtnahme auf pädagogische, räumliche und ausstattungsmäßige Gegebenheiten mit 
zwei oder vier Wochenstunden festgesetzt werden; in diesen Fällen beträgt das Aus-
maß der individuellen Lernzeit sechs Wochenstunden (bei zwei Wochenstunden ge-
genstandsbezogener Lernzeit) oder zwei Wochenstunden (bei vier Wochenstunden ge-
genstandsbezogener Lernzeit).  
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V. ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 

Der Unterricht geht von den Erfahrungen, dem Bildungsstand und der persönlichen Le-
benssituation der Schüler/innen aus.  

Für die Auswahl und Gewichtung der Lehrinhalte sowie die Gestaltung der Arbeitswei-
sen (insbesondere durch handlungsorientierten Unterricht) sind sowohl die Interessen 
und Fähigkeiten als auch die Anwendbarkeit auf die berufliche und private Lebenssitua-
tion der Schüler/Schülerinnen maßgeblich, so dass die erworbenen Kenntnisse, Fertig-
keiten und Verhaltensweisen ein breites Spektrum von beruflichen bzw. schulischen 
Möglichkeiten eröffnen. 

Bei der Verwirklichung des Lehrplans und zum Erwerb der individuell am besten zu nüt-
zenden Lerntechniken sind abwechslungsreiche Arbeits-, Interaktions- und Unterrichts-
formen anzuwenden, wie auch verschiedene Unterrichtsmittel und in besonderer Weise 
neue technische Medien zweckmäßig einzusetzen. Die Schüler/innen sollen zum ziel-
führenden Fragen und Forschen ermuntert werden. Der Personalcomputer als zeitge-
mäßes Schreib-, Speicher- bzw. Kommunikationswerkzeug soll als lernunterstützendes 
Medium verwendet werden, und die Informationsbeschaffung soll in vielfältigen Formen 
erfolgen. 

Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselqualifikationen gehören zu den Hauptan-
liegen der Polytechnischen Schule.  

Die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände erfordern die 
Berücksichtigung von Veränderungen und Neuerungen in der Gesellschaft, Wirtschaft 
und Kultur sowie von fachlichen Entwicklungen. Der Unterricht soll auf Besonderheiten 
und aktuelle Begebenheiten in der Region eingehen und ist möglichst fächerübergrei-
fend und vernetzt auszurichten.  

Der Pflege eines altersgemäßen mündlichen und schriftlichen Ausdrucks ist in allen Un-
terrichtsgegenständen Aufmerksamkeit zu schenken. 

Der gründlichen Erarbeitung in der notwendigen methodischen Vereinfachung ist der 
Vorzug gegenüber einer oberflächlichen Vielfalt zu geben.  

Durch vielfältige Wiederholung (nicht in Form von Leistungsfeststellungen) der wichti-
gen Hauptanliegen des Lehrplanes, getragen vom Verständnis für Zusammenhänge, ist 
der Unterrichtsertrag dauerhaft zu festigen.  

Durch Veranstaltung von Exkursionen, Lehrausgängen und Berufspraktischen Tagen 
und Unterricht an außerschulischen Lernorten soll die Einsicht in fachlich-technische 
und betrieblich-organisatorische Zusammenhänge sowie in soziale Beziehungen und 
persönliche Befindlichkeiten in der Arbeitswelt gefördert werden.  

Leistungsdifferenzierung soll nicht nur auf den Lehrstoff bezogen werden, sondern auch 
prozessorientiert (durch Bearbeitung der im Lehrstoff angeführten Themen auf unter-
schiedlichem Niveau) erfolgen. 

Auf die Sicherung der Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten durch Nutzung von Zeit-
ressourcen zur Vertiefung und Festigung der Lehrinhalte des Kernbereiches ist Wert zu 
legen. Auf der Grundlage dieser gesicherten Kenntnisse und Fertigkeiten in den we-
sentlichen Inhalten des Kernbereiches bietet der im Lehrstoff der alternativen Unter-
richtsgegenstände (Fachbereiche) ausgewiesene Erweiterungsbereich leistungsfähigen 
Schüler/innen die Möglichkeit zum Erwerb zusätzlicher, weiterführender Lehrinhalte. 
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 Technische Fachbereiche 

Die in den vor dem Besuch der Polytechnischen Schule zurückgelegten Schulstufen  
gewonnenen Erfahrungen mit Natur und Technik sind in den Fachbereichen HOLZ, 
BAU, METALL oder ELEKTRO durch Realbezug anzuwenden und weiterzuentwickeln. 

Die Lehrstoffauswahl ist je nach Fachbereich den Berufsfeldern Metallverarbeitende, 
elektrotechnischer, Holzverarbeitender Berufe bzw. der Bau- und Baunebengewerbebe-
rufe zu entnehmen und unter Berücksichtigung aktueller Daten und Technologien - al-
lenfalls auch in Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen - zu bearbeiten. 

Bei den gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozessen sind  zur Verbesserung der sprach-
lichen Ausdrucksfähigkeit, insbesondere für die Arbeitswelt, kommunikativ ausgeprägte 
Sozialformen zu wählen. 

Die Inhalte aus dem jeweiligen technischen Fachbereich sind  durch die Vernetzung 
von Lernfeldern zueinander in Beziehung zu bringen. Dies betrifft insbesondere die Fä-
cher Mathematik, Technisches Seminar, Technisches Zeichnen sowie die Fachkunde 
und vor allem Werkstätte. 

Bei der Auswahl der Inhalte sind  Interessen und Neigungen sowie das Leistungsver-
mögen der Schüler/innen zu berücksichtigen, so dass in allen Gegenständen ein indivi-
dueller Lernfortschritt erzielt werden kann. 

Wichtig ist auch die Sensibilisierung und Schärfung der Wahrnehmung bezüglich der 
Folgen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Eingriffe auf Natur, Tier 
und Mensch.  

Handlungsorientierter Unterricht und ganzheitliche Lern- und Arbeitsweisen fördern die 
Fähigkeit zum Weiterlernen und zur Gestaltung der eigenen Lernprozesse.  

  Fachbereich HANDEL-BÜRO 

Die Lehrstoffauswahl ist dem Berufsfeld der kaufmännischen Berufe (insbesondere Ein-
zelhandels- und Bürokaufmann) zu entnehmen und unter Berücksichtigung aktueller 
Daten und Technologien - allenfalls auch in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsein-
richtungen - zu bearbeiten. 

Die Beispiele sind praxisnah zu wählen  und in einer der beruflichen Situation möglichst 
nahe liegender Arbeitsweise zu bearbeiten. 

Die eigenständige Beschaffung von nachschlagbaren Daten, Routineberechnungen und 
Routineabläufe sollen durch die Verwendung von in der Praxis gebräuchlichen Hilfsmit-
teln unterstützt werden. 

Anstelle einer isolierten Darbietung der Inhalte ist eine Vernetzung im gesamten Fach-
bereich anzustreben. 

  Fachbereiche DIENSTLEISTUNGEN und TOURISMUS 

Praktische und handlungsorientierte Arbeitsweisen sollen eine möglichst verständliche 
Aufarbeitung von fachtheoretischen Themen ermöglichen. 

Regionale Aspekte und Schülerinteressen sind zu berücksichtigen. 

Die Lehrstoffauswahl ist nach den beruflichen Interessen der Schüler/innen den Berufs-
feldern von Dienstleistungsberufen und Tourismusberufen zu entnehmen und unter Be-
rücksichtigung aktueller Daten und Technologien - allenfalls auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Bildungseinrichtungen - zu bearbeiten.  


