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Anlage 1
ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE, SCHULAUTONOME
LEHRPLANBESTIMMUNGEN UND GEMEINSAME UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
AN DEN HÖHEREN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN LEHRANSTALTEN

I.

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL

….
Die Absolventinnen und Absolventen der höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten
verfügen im Besonderen über
- ….
- ein breites Basiswissen in den Naturwissenschaften sowie ein umfassendes Qualitätsbewusstsein für
Produkte und Prozesse; sie können ressourcen- und verantwortungsbewusst unter Beachtung
ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte handeln;
- Kenntnisse für politische Prozesse auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene und
sind den Werten der Demokratie verbunden; sie erkennen die Bedeutung des friedlichen
Zusammenlebens von Bevölkerungsgruppen und Nationen, der Förderung von Benachteiligten in der
Gesellschaft sowie des Schutzes der Umwelt und des ökologischen Gleichgewichts;
- ein Orientierungswissen in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, das sie befähigt,
sich kritisch mit relevanten Themen der Gesellschaft und Umwelt auseinander zu setzen und durch
ihre Mitwirkung Zugang zu den Werten zu finden, die die Lebens- und Arbeitswelt der Land- und
Forstwirtschaft geprägt haben; sie können am öffentlichen Geschehen und regionalen Kulturleben
teilhaben;
- …..

LERNERGEBNISSE DER LEHRPLANBEREICHE UND EINZELNER
PFLICHTGEGENSTÄNDE
…

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH NATUR- UND
FORMALWISSENSCHAFTEN

Die Lernergebnisse der Angewandten Physik und Angewandten Chemie sowie der Angewandten
Biologie und Ökologie beinhalten grundlegende Kenntnisse der Fakten, Gesetze und Methoden. Sie
bilden eine solide Grundlage für die fachspezifische Ausbildung und befähigen die Absolventinnen und
Absolventen, sich kritisch mit relevanten Themen der Gesellschaft auseinander zu setzen und für den
Schutz der Umwelt und des ökologischen Gleichgewichtes beizutragen.
Sie können
-…
- Stoffkreisläufe der Ökosphäre und die wesentlichen Parameter der Umweltbewertung identifizieren
sowie einfache Luft-, Boden- und Wasseruntersuchungen planen und durchführen;
- Schadstoffe, die durch anthropogenen Einfluss entstanden sind, den Verursachern zuordnen
sowie Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung und -verringerung nennen;
- ausgewählte Ökosysteme im Freiland erkunden, vergleichen und relevante Umweltfaktoren
bestimmen sowie den Zusammenhang von Artenvielfalt und Stabilität in Ökosystemen erklären;
- die Konsequenzen von naturwissenschaftlichen Ergebnissen in Bezug auf Nachhaltigkeit und
gesellschaftliche Verantwortung abschätzen und daraus Schlussfolgerungen für ihr Handeln
ziehen, darstellen und begründen.
…

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH WIRTSCHAFT UND
UNTERNEHMENSFÜHRUNG, PERSONALE UND SOZIALE KOMPETENZEN
Die Absolventinnen und Absolventen können im Pflichtgegenstand Wirtschaftsgeografie und
Globale Entwicklung, Volkswirtschaft die Geofaktoren sowie deren Wirkungsgefüge, die Ziele der
Nachhaltigkeit sowie Nutzungskonflikte und Ökokrisen erläutern.

Sie können
- wesentliche
geografische
Gliederungsmodelle
sowie
unterschiedliche
raumorientierte
Entwicklungskonzepte erklären und digitale Informationssysteme einsetzen;
- die Folgen der Globalisierung auf ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme
beurteilen;
- grundlegende volkswirtschaftliche Grundbegriffe erklären und verschiedene Wirtschaftssysteme
vergleichen sowie volkswirtschaftliche Zusammenhänge analysieren;
- Veränderungsprozesse der Wirtschaftsräume und deren wirtschaftliche, soziale und ökologische
Auswirkungen beurteilen;
- die Grundfreiheiten der Europäischen Union sowie die wesentlichen Konvergenzen und
Divergenzen erläutern.
….

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH LANDWIRTSCHAFT
Die Absolventinnen und Absolventen der höheren Lehranstalt für Landwirtschaft können im
Pflichtgegenstand Pflanzenbau
- ….
Sie können im Pflichtgegenstand Biologische Landwirtschaft
- die Bedeutung für die Erhaltung einer intakten Umwelt und die Versorgung mit gesunden und
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln einschätzen und die Produktionsrichtlinien darstellen.
…..

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH WEIN- UND OBSTBAU,
TECHNOLOGIE
Die Absolventinnen und Absolventen der höheren Lehr- und Forschungsanstalt für Wein- und
Obstbau können
- ….
- Pflegemaßnahmen durchführen und den umweltgerechten, wirkungsvollen Pflanzenschutz gezielt und
nachhaltig anwenden;
….

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH FORSTWIRTSCHAFT UND
NATURRAUMMANAGEMENT
Die Absolventinnen und Absolventen der höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft können
- ….
- bei Maßnahmen des Gewässer-, Natur- und Umweltschutzes mitwirken;
….

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH
LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG
Die Absolventinnen und Absolventen der höheren Lehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung
können im Bereich der Landwirtschaft …..
…
Sie können im Pflichtgegenstand Biologische Landwirtschaft
- die Bedeutung für die Erhaltung einer intakten Umwelt und die Versorgung mit gesunden und
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln einschätzen und die Produktionsrichtlinien darstellen.
Die Absolventinnen und Absolventen können im Bereich der Ernährung in den Pflichtgegenständen
Ernährung und Lebensmitteltechnologie sowie Lebensmittelverarbeitung
- ….
- Produkte aus agrarischen Rohstoffen, industrieller, gewerblicher und haushaltsmäßiger Erzeugung
ernährungsphysiologisch, qualitativ, ökologisch und ökonomisch vergleichen und Folgerungen
für eine bedarfsgerechte und nachhaltige Beschaffung ableiten;
….

LERNERGEBNISSE IM LEHRPLANBEREICH UMWELT- UND
RESSOURCENMANAGEMENT
Die Absolventinnen
und Absolventen
der höheren Lehranstalt für Umwelt- und
Ressourcenmanagement können
- ….
- über Wissen in der Energienutzung, insbesondere von alternativen Energieformen, im
Klimaschutz und im Umgang mit Wasser verfügen;
- die Bedeutung und nachhaltige Nutzung wichtiger Naturressourcen für die landwirtschaftliche
Produktion richtig einschätzen;
- Risikomanagement in Bezug auf Naturgefahren und Klimawandel betreiben und nachhaltige
Konzepte zum schonenden Umgang mit Ressourcen insbesondere im Hinblick auf Energiesparen und
Abfallvermeidung entwickeln;
….

I. ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE
….
Unterrichtsprinzipien:
Der Schule sind Bildungs- und Erziehungsaufgaben („Unterrichtsprinzipien“) gestellt, die nicht
einem Unterrichtsgegenstand zugeordnet werden können, sondern fächerübergreifend im Unterricht zu
berücksichtigen sind. Die Unterrichtsprinzipien umfassen die Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und
Männern, die Erziehung
zu Unternehmergeist, die Gesundheitserziehung, die Wirtschafts- und
Verbraucherinnenbildung, die Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung, die Sexualerziehung, die
europapolitische Bildungsarbeit, die Medienarbeit und die Verkehrserziehung.
….

V. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN DER GEMEINSAMEN
UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE
A.

Pflichtgegenstände
….

DEUTSCH
…..
III. Jahrgang:
5. S e me s t e r – Ko mp e t e n z mo d u l 5:
….
Lehrstoff:
….
Kultur und gesellschaftliche Reflexion, Literarische Bildung, Medien:
Sachliche kritische Auseinandersetzung mit Themen aus Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt mit
Hilfe unterschiedlicher Medien, Entwicklung eines eigenen Standpunktes, literarisches Lernen anhand von
ausgewählten literarischen Texten.
….
6. S e me s t e r – Ko mp e t e n z mo d u l 6:
….
Lehrstoff:
Kultur und gesellschaftliche Reflexion, Literarische Bildung, Medien:
Sachlich kritische Auseinandersetzung mit Themen aus Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt mit
Hilfe unterschiedlicher Medien, Entwicklung eines eigenen Standpunktes, Gestaltung von Medienbeiträgen,
Analyse von Literatur in ihrem literaturgeschichtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext.

….
V . J a h r g a n g – Ko mp e t e n z mo d u l 9:
….
1 0 . S e me s t e r :
Lehrstoff:
….
Kultur und gesellschaftliche Reflexion, Literarische Bildung, Medien:
Kritische Auseinandersetzung mit Themen aus Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt sowie aus
Kunst, Kultur und Literatur.
….

ENGLISCH
….
IV. Jahrgang:
7. S e me s t e r – Ko mp e t e n z mo d u l 7 :
Lehrstoff:
Allgemeine Kommunikationsthemen:
Kulturelle, gesellschaftspolitische und aktuelle
Globalisierung, Film und Medien, Werbestrategien.
….

Themen

wie

Umwelt-

und

Lebensqualität,

V . J a h r g a n g – K o mp e t e n z m o d u l 9 : 9 .
S e me s t e r :
Lehrstoff:
Allgemeine Kommunikationsthemen:
Kulturelle, gesellschaftspolitische, ökologische und aktuelle Themen wie Mobilität und
Interkulturalität, Life Long Learning, Ressourcenmanagement.
Beruflich relevante Kommunikationsthemen:
Themenbereiche der Wirtschaft und der Arbeitswelt im internationalen Kontext wie Themen der
fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenstände, Aspekte der Nachhaltigkeit.
….
1 0 . S e me s t e r :
Lehrstoff:
Allgemeine Kommunikationsthemen:
Kulturelle, gesellschaftspolitische, ökologische und aktuelle Themen.
….

ANGEWANDTE PHYSIK UND ANGEWANDTE CHEMIE
….
II. Jahrgang:
3. S e me s t e r – Ko mp e t e n z mo d u l 3 :
….
Lehrstoff:
….
Petro- und Kunststoffchemie:
Petrochemie (Benzin, Diesel, Qualitätskriterien),
Anwendungsgebiete, Aspekte der Nachhaltigkeit).
….

Kunststoffe

(Synthesen,

Eigenschaften

und

ANGEWANDTE BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE
I. Jahrgang:
1 . u n d 2 . S e me s t e r :
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können im
….
B ereich Ökologie
- Grundlagen der Ökologie und ausgewählte Ökosysteme beschreiben;
- ausgewählte Ökosysteme im Freiland erkunden, vergleichen und wesentliche Umweltfaktoren
bestimmen;
- ausgewählte Lebewesen erkennen und mit Artnamen benennen;
- den Zusammenhang von Artenvielfalt und Stabilität in Ökosystemen erklären.
….
Lehrstoff:
….
Ökologie:
Biotop, Biozönose, Stoffkreisläufe, Energie-und Biomassepyramide, Biodiversität, Nachhaltigkeit,
Humanökologie, abiotische und biotische Umweltfaktoren, Artenkenntnis.
…

WIRTSCHAFTSGEOGRAFIE UND GLOBALE
ENTWICKLUNG, VOLKSWIRTSCHAFT
I. Jahrgang:
1 . u n d 2 . S e me s t e r :
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können im
Bereich Geografie
- …..
- Ursachen und Folgen des anthropogen bedingten Klimawandels als problemhaft einschätzen und
in alltagsrelevanten Situationen entsprechend verantwortungsbewusst handeln;
- ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen von endogenen und exogenen Kräften erklären;
- naturräumliche Nutzungspotenziale Österreichs und ihre Differenzierung erklären.
…..
Lehrstoff:
Geografie:
Räumliche Orientierung – Kartografie und geografische Informationssysteme, topografische
Grundlagen und Orientierungswissen, geoökologische Wirkungsgefüge – endogene und exogene Kräfte,
Naturkatastrophen, Atmosphäre und Wetter, Wechselspiel zwischen Klima und Vegetation,
wirtschaftliche Nutzungen und ihre Auswirkungen (Konfliktfelder und Konfliktbewältigung bezüglich
Umwelt, Bodenschätze, Ressourcenverteilung), naturräumliche Nutzungspotenziale.
….
II. Jahrgang:
3 . S e me s t e r – Ko mp e t e n z mo d u l 3 :
Bildungs- und Lehraufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler können im
….
B e r e i c h W i r t s c h a f t s s ys t e me u n d - o r d n u n g e n , M a r k t u n d P r e i s b i l d u n g
- verschiedene Wirtschaftssysteme und -ordnungen erläutern und erklären;
- den sektorialen Wandel und seine wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen
untersuchen;
- die Grenzen des Wirtschaftswachstums umreißen;

….
Lehrstoff:
….
Wirtschaftssysteme und -ordnungen, Markt und Preisbildung:
Wirtschaftssysteme und -ordnungen (Markt-, Planwirtschaft), Wirtschaftspolitik und ihre
unterschiedlichen Interessenslagen, Marktformen, Preis, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit.
….
….

