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Fach: Spanisch einschließlich Wirtschaftssprache 
Prüferin: Mag. Dr. Marie-Luise Volgger-Bahensky 

E-Mail: m.volgger@vbs.ac.at 

Voraussetzungen:  
keine 

Prüfungsablauf und allgemeine Informationen: 
 

Die Zulassungsprüfung ist gemäß dem geltenden Lehrplan im Ausmaß der Entscheidung schriftlich 

und mündlich abzulegen. Falls in der Prüfungsvorschreibung der Entscheidung eine Stoffeinschrän-

kung auf einzelne Jahrgänge der HAK angegeben ist, ist zu bedenken, dass die Erlassung deshalb er-

folgte, da die Kenntnis der erlassenen Stoffgebiete als bekannt und gekonnt vorausgesetzt werden 

muss. Dies betrifft vor allem die Kenntnis der Grammatik und des Vokabulars.  

Ausweispflicht (Lichtbildausweis) vor der schriftlichen und der mündlichen Prüfung; 

Die Zulassungsprüfung wird über die Jahrgänge einer HAK abgenommen. Das Prüfungsausmaß ist 

von der Variantenwahl der Reifeprüfung abhängig: 

 Maturavariante 1 oder 4: ZLF kein Prüfungsfach der Reifeprüfung: Prüfungsausmaß: Zu-

lassungsprüfung: I.-V. JG schriftlich und mündlich. 

 Maturavariante 2: Zweite Lebende Fremdsprache (ZLF) zur Reifeprüfung mündlich: Prü-

fungsausmaß: Zulassungsprüfung: I.-V. JG schriftlich und I.-III. JG mündlich. Entfällt der 

mündliche Prüfungsteil, ist die Gesamtbeurteilung das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.                         

 Maturavariante 3: ZLF zur Reifeprüfung schriftlich: Prüfungsausmaß: Zulassungsprüfung: 

I.-V. JG schriftlich und mündlich. 

 

Ein Prüfungstermin versteht sich aus der schriftlichen Prüfung und aus der mündlichen Prüfung.  

Die Gesamtbeurteilung setzt sich aus schriftlicher und mündlicher Teilbeurteilung zusammen. Wird 

sowohl die schriftliche wie auch die mündliche Prüfung negativ beurteilt, dann ist die Prüfung sowohl 

schriftlich und mündlich zu wiederholen. Wird die schriftliche Prüfung positiv und die mündliche Prü-

fung negativ beurteilt, dann ist nur die mündliche Prüfung zu wiederholen. 

 

Nach Entgegennahme der Aufgabenstellung ist ein Rücktritt von der Prüfung nicht mehr möglich! 
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Die schriftliche Zulassungsprüfung umfasst morphologische, syntaktische bzw. lexikalische Aufga-

benstellungen im Kontext, Leseverständnisaufgaben, eine Aufgabe aus der berufsbezogenen Korres-

pondenz und eine Textproduktion zu einem vorgegebenen Themenbereich, wobei jeweils auf die 

konkrete Situation eingegangen werden muss. Die Verwendung eines Wörterbuches ist erlaubt.  

Dauer der schriftlichen Zulassungsprüfung: 150 Minuten. 

 

Die mündliche Zulassungsprüfung umfasst morphologische, syntaktische bzw. lexikalische Aufgaben-
stellungen im Kontext und ein Gespräch mit der Prüferin zu einem oder mehreren Themenbereichen 
(eventuell ausgehend von einem vorgelegten Impulsmaterial), wobei die Anwendung der Sprache im 
Vordergrund steht; eine reine Reproduktion von eingeübten und auswendig gelernten Textpassagen 
ist nicht Gegenstand der mündlichen Prüfung. Den Kandidaten/Kandidatinnen wird eine kurze Vorbe-
reitungszeit eingeräumt, die Verwendung von Wörterbüchern ist nicht gestattet. 
Dauer der mündlichen Prüfung: Zeit bis zur Gewinnung eines sicheren Urteils. 

 

Empfohlene Literatur: 
Zur Vorbereitung kann jedes für Spanisch einschließlich Wirtschaftssprache in der Handelsakademie 

approbierte Lehrwerk dienen, z.B. die drei Bände von „Perspectivas Austria“ (Veritas); sowie für die 

berufsbezogene Korrespondenz z.B. „Exito – Spanische Handelskorrespondenz“ (J&V), „Colegas 2“ 

(Hueber), „Español profesional 2“ (Cornelsen) oder „Atentamente“ (Klett).  

Stoff: 
Themenbereiche:  

 Mundo del trabajo (solicitud de empleo, presentación de empresas y productos, conversación 

de compraventa, mercado laboral) 

 Sociedad y cultura 

 Salud y alimentación  

 Comunicación y medios  

 Formación y perspectivas personales  

 Relaciones sociales (familia, amigos, ...)  

 Turismo y viajes  

 Medio ambiente y viviendas  

 Tiempo libre y fiestas  

 Interpretación de estadísticas y  gráficos  

 

Berufsbezogene Korrespondenz:  

Solicitud de empleo, solicitud de información, oferta, pedido, reclamación, reserva (hotel, viaje, 

servicios), comunicado interno, invitación; 

 

Textsorten :  

Carta, correo electrónico, artículo, informe, folleto, blog; 

 

Stand: November 2016 


