
Informationen zur Berufsreifeprüfung aus angewandter Mathematik an der HBLW Wels 

Sehr geehrte Prüfungskandidatin, sehr geehrter Prüfungskandidat! 
 
Um Ihnen die Rahmenbedingungen der Prüfung an unserem Schulstandort näherzubringen, erlauben wir 
uns, die uns am häufigsten gestellten Fragen hier kompakt zu beantworten. 
 
Wie lange dauert die Prüfung? 
Gemäß den Rahmenbedingungen der SRDP in Österreich beträgt Ihre Arbeitszeit 4,5 Stunden. 
 
Ist es erlaubt, eine Formelsammlung zu verwenden? 
Ja, sofern sie von Ihnen mitgenommen wird und folgenden Anforderungen entspricht: 

 Erlaubt ist ausschließlich die vom Ministerium zugelassene Formelsammlung (zu finden unter 
„Downloads“ auf www.srdp.at) 

 Handschriftliche Eintragungen in der Formelsammlung sind NICHT zulässig. 
 Eine Kopie der wichtigsten Taschenrechnerbefehle ist NICHT zulässig (manche Kursanbieter 

kopieren diese ans Ende der Formelsammlung, dann diese Seite bitte entfernen). 
 
Ist es erlaubt, einen Taschenrechner zu verwenden? 
Ja. Bitte beachten Sie, dass keine Werte/Formeln/Hilfsprogramme installiert werden dürfen (der 
Taschenrechner wird von uns zu Prüfungsbeginn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt). 
 
Ist es möglich, GeoGebra zu verwenden und damit Ausdrucke anzufertigen? 
Ja, wir bieten Ihnen einen Computerarbeitsplatz mit GeoGebra (die derzeitige Version erfragen Sie bitte ggf. 
im Sekretariat) und der Möglichkeit, Dinge auszudrucken. Bitte beschriften Sie alle Ausdrucke sofort nach 
Erhalt mit Ihrem Namen! 
 
Was sollte ich an meinem Prüfungsarbeitsplatz beachten? 
Um Täuschungsversuche zu unterbinden, gelten folgende Richtlinien: 

 Taschen, Jacken o.ä. sind vorne im Raum zu platzieren. 
 Getränkeflaschen sind nur ohne Etiketten am Platz zulässig. 
 Handys/Uhren usw. sind vor Prüfungsbeginn ausgeschaltet in der „Handybox“ am Aufsichtsplatz 

abzugeben – bestenfalls lassen sie diese gleich zu Hause/im Auto. 
 
Was ist bei der Bearbeitung zu beachten? 
Um uns die schnelle Korrektur Ihrer Arbeit zu ermöglichen, bitten wir um Beachtung folgender Punkte: 

 Bitte verwenden Sie pro Aufgabe eine eigene Seite und ordnen Sie vor der Abgabe die Seiten nach 
der Aufgabennummer. Unterlassen Sie bitte Dokumentationen wie Aufgabe 1a1, dann 2b3, dann 1a2 
auf derselben Seite. Sie können gerne auch Papier nachordern, eine ordentliche Darstellung 
verringert die Korrekturzeit massiv und ist somit auch in Ihrem Interesse. 

 Bitte kennzeichnen Sie Ihre „Endergebnisse“ deutlich. 
 Unterlassen Sie bitte Markierungen bei den Punktefeldern im Aufgabenheft. Dort trägt die prüfende 

Lehrkraft Ihre Punkte ein. 
 
Wann/Wie erfahre ich mein Ergebnis? 
Abhängig von der Anzahl der zu prüfenden KandidatInnen (im Haupttermin standardmäßig sehr viele mehr) 
wird die Korrektur ca. 1-2 Wochen in Anspruch nehmen. Das Ergebnis erfahren sie danach telefonisch in 
unserem Sekretariat (einen ungefähren Termin, wann mit den Ergebnissen zu rechnen ist, erfahren Sie gerne 
von uns direkt bei der Prüfung), im Falle einer negativen Beurteilung ergeht zusätzlich ein schriftlicher 
Bescheid per Post. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Berufsreifeprüfung Mathematik! 
Das Team der ARGE Mathematik der HBLW Wels 


