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BORG  Perg, Feb 2022 

Information 

Der Lehrplan der Oberstufe sieht vor, dass Schüler_innen der 6., 7. und 8. Klassen Wahlpflichtfächer im Ausmaß von insgesamt 
6 Wochenstunden besuchen, die sie frei nach ihren Interessen und Begabungen wählen können. Um das Angebot breiter und 
bunter gestalten zu können, wurde am BORG Perg im Schuljahr 2021/22 das neue System der Wahlmodule eingeführt. 

FAQs 

Was sind Wahlmodule? 

Wahlmodule sind Kurse im Ausmaß von zwei 
Wochenstunden, die mindestens einem Schulfach 
zugeordnet sind und sich über den Zeitraum eines 
Semesters erstrecken. Sie werden von den unter-
richtenden Lehrkräften angeboten und inhaltlich gestaltet.  

Jedes Wahlmodul hat … 

- einen Titel 
- eine od. mehrere Fachzuordnungen  

(fächerübergreifende Module) 
- eine maximale Teilnehmerzahl 
- mind. zwei inhaltliche Schwerpunkte 

Manche Wahlmodule sind … 

- einsemestrig  
- für alle Jahrgangsstufen offen 
- aufbauend  
- an Vorkenntnisse geknüpft 
- für bestimmte Personengruppen begrenzt 

Nähere Informationen dazu sind dem Wahlmodulkatalog 
für 2022-23 (siehe Homepage) zu entnehmen.  

Wie viele Wahlmodule muss od. darf ich wählen? 

Schüler_innen der 5.-7. Klassen wählen für das kommende 
Schuljahr ein Wahlmodul pro Semester. Auf Wunsch ist es 
möglich, je ein weiteres Wahlmodul zu wählen, sofern sich 
dieses zeitlich nicht mit dem bereits gewählten Modul 
überschneidet.  

An welchen Tagen finden die Wahlmodule statt? 

Wahlmodule werden in der Regel dienstags oder donners-
tags als Doppelstunde unterrichtet.  

Bekomme ich im Wahlmodul eine Note? 

Ja, da es sich um ein Wahlpflichtfach handelt. Die Be-
urteilungskriterien legt die unterrichtende Lehrkraft fest.  

Wann findet die Anmeldung statt? 

Die Anmeldung findet für alle von 14.  bis 17. Februar 2022 
statt. Von 18.-28. Februar können bei Interesse zusätzliche 
Wahlmodule gewählt werden, wobei die ursprüngliche 
Wahl nicht mehr verändert werden kann. 

Wie kann ich mich für ein Wahlmodul anmelden? 

Die Anmeldung erfolgt elektronisch über SchoolOffice. 
Schüler_innen loggen sich mit ihrem Zugang in SchoolOffice 
ein und gelangen über den Tab WPG zum Anmeldesystem.  

Was muss ich bei der Wahl beachten? 

Erkundige dich vor der Wahl genau über die Inhalte und die 
Anmeldebedingungen. Diese findest du in den 
Modulbeschreibungen bzw. beim Anklicken des Moduls in 
SchoolOffice. Beachte dabei … 

- das Semester, in der der Kurs stattfindet (ein Modul 
im WS / ein Modul im SS) 

- der Wochentag, an dem der Kurs stattfindet (Di / Do) 
- Vorkenntnisse, die nötig sind (z.B. Spanisch, 

Instrument)  
- Einschränkungen (z.B. ab der 7. Klasse) 

Kann ich im Wahlpflichtfach maturieren? 

Ja, sofern du zwischen der 6.- und 8. Klasse vier Wahl-
module besuchst, die demselben Fach zugeordnet sind.  

Kann ich mich von einem Wahlmodul abmelden? 

Nein, es sei denn es handelt sich um ein Modul, das du 
zusätzlich gewählt hast.  

Bekomme ich fix einen Platz in meinem Wunsch-
Wahlmodul? 

Ja, wenn die maximale Anmeldezahl noch nicht erreicht 
wurde und sich genügend Schüler_innen für ein Wahlmodul 
angemeldet haben. Sollte das nicht der Fall sein, wirst du 
darüber informiert und darfst eine neue Wahl treffen.  


