
 Stempelmarke 

Zuname, Vorname, Geburtsname 
 

PLZ, Ort 
 

Straße, Gasse, Platz, Nr. 
 

Geburtsdatum 
 

An die (Bezeichnung und Adresse der Schule) 

 

 

 

 
Ich ersuche um Zulassung zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die 
Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997. 

1. Ich habe folgende Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: 

  Lehrabschlussprüfung 

  Facharbeiterprüfung 

  mindestens dreijährige mittlere Schule 

  Krankenpflegeschule oder Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

  
mind. 30 Monate umfassende Schule für den medizinisch-technischen 
Fachdienst 

2. Ich habe weiters erfolgreich abgelegt: 
(Es sind nur Prüfungen bzw. Ausbildungen, die zu einem Entfall eines Prüfungsgebietes im Sinne der 
Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur über den Ersatz von 
Prüfungsgebieten, BGBl. II Nr. 268/2000, führen, anzugeben). 

  

  

  

3. Ich möchte folgende Teilprüfungen an der Schule ablegen: 

  Deutsch 

  Mathematik 

  Lebende Fremdsprache (folgende Lebende Fremdsprache wird gewähl)t: 

   

  Fachbereich 

4. Ich möchte die Teilprüfungen aus Deutsch, Mathematik und bzw. oder lebender 
Fremdsprache nach dem Lehrplan folgender Schulart bzw. Fachrichtung ablegen (es 
kann nur ein Lehrplan angegeben werden, nach dem an der betreffenden Schule unterrichtet wird): 

  

 Zutreffendes ankreuzen 



5. Die Teilprüfung aus lebender Fremdsprache möchte ich wie folgt ablegen: 

  schriftlich oder 

  mündlich 

6. Zur Teilprüfung aus dem Fachbereich mache ich folgende Angaben: 

  

  

  

7. Ich beabsichtige, die Berufsreifeprüfung bzw. die Teilprüfungen zum folgenden 
Zeitpunkt abzulegen: 

  Deutsch Zeitpunkt:  

  Mathematik Zeitpunkt:  

  Lebende Fremdsprache Zeitpunkt:  

  Facharbeit Zeitpunkt:  

8. Ich stelle den Antrag, dass mir folgende Abschlussprüfungen, die ich an einem als 
gleichwertig anerkannten Lehrgang einer Einrichtung der Erwachsenenbildung 
erfolgreich abgelegt habe, als Teilprüfung(en) für die Berufsreifeprüfung anerkannt 
werden (es muss aber zumindest eine Teilprüfung an der Schule abgelegt werden): 

  Deutsch 

  Mathematik 

  Lebende Fremdsprache 

  Fachbereich 

9. Ich stelle den Antrag, dass mir folgende Teilprüfungen, die ich im Rahmen einer 
abschließenden Prüfung an einer mittleren oder höheren Schule, eines Studiums an 
einer Akademie für Sozialarbeit, an einer Akademie im Sinne des 
Akademienstudiengesetzes 1999, an einem Fachhochschulstudienlehrgang oder an 
einer Universität erfolgreich abgelegt habe, als Teilprüfung für die 
Berufsreifeprüfung anerkannt werden: 

  

  

10. Folgende Beilagen lege ich in beglaubigten Abschriften vor: 

  Geburtsurkunde 

  folgende(r) Nachweis(e) über erfolgreich abgeschlossene Ausbildungen bzw. 
Prüfungen, die zur Ablegung einer Berufsreifeprüfung berechtigen bzw. die zu 
einem Entfall von Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung führen. 

  

  

 

  

(Ort, Datum) Unterschrift 
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