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Infoblatt 

 

SOST 
Semestrierte Oberstufe 
 

Ab dem 2. Jahrgang werden die Klassen an der HAK/HAS Tulln semesterweise geführt. 
Dies bedeutet, dass jeder Unterrichtsgegenstand pro Semester beurteilt wird und 
dementsprechend statt einem Jahreszeugnis jedes Semester ein Semesterzeugnis ausgestellt 
wird. 

Vorteile 

Das SOST-System bietet den Schüler/innen folgende Vorteile: 

• kürzere Lern- und Beurteilungszeiträume 

• Ein Nicht genügend kann durch eine Semesterprüfung in eine positive Note umgewandelt 
werden. Diese Prüfung darf maximal einmal wiederholt werden. 

• Im Falle einer Klassenwiederholung bleiben alle zumindest mit Befriedigend beurteilten 
Leistungen erhalten. Noten können aber auch weiter verbessert werden, es zählt die 
jeweils bessere Beurteilung. 

Aufsteigen in die nächste Klasse 

Ein Schüler/eine Schülerin darf in die nächste Schulstufe aufsteigen  

• bei einem Nicht genügend, wenn 

▪ der Pflichtgegenstand in den Semesterzeugnissen (bzw. im Jahreszeugnis) der 
vorangegangenen Schulstufen positiv war (d.h. pro Fach ist einmalig ein Aufsteigen 
mit einem Nicht genügend möglich) und 

▪ der Pflichtgegenstand in einer höheren Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist. 

• bei zwei Nicht genügend einmalig mit Beschluss der Klassenkonferenz. 

Semesterprüfung 

Ist ein/e Schüler/in nicht zum Aufsteigen in die nächste Schulstufe berechtigt, so ist zwingend eine 
Semesterprüfung abzulegen. Diese Prüfung kann einmalig innerhalb von 4 Wochen wiederholt 
werden (d.h. es gibt 2 Antrittsmöglichkeiten). 

Ein Nicht genügend im Wintersemester kann im darauffolgenden Sommersemester ausgebessert 
werden. Ein Nicht genügend im Sommersemester kann am Anfang des folgenden Schuljahres 
ausgebessert werden. Dabei ist zu beachten, dass ein/e Schüler/in im September vorerst in die 
höhere Schulstufe aufsteigt, aber bei negativer Semesterprüfung bzw. bei deren Wiederholung 
wieder in die vorige Schulstufe rückgestuft wird! 

 

Die Termine zur Ablegung der Prüfungen werden von der Schule organisiert. Die Schüler/innen 
werden darüber zeitgerecht informiert. 
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Beispiel 

 
Abbildung: Beispiel aus "Die semestrierte Oberstufe (SOST) Kompakt" (BMBWF, 2021) 

Individuelle Lernbegleitung 

Bei einem drohenden Nicht genügend (nach Erhalt einer Frühwarnung) gibt es die Möglichkeit 
eine individuelle Lernbegleitung (ILB) in Anspruch zu nehmen. Ziel ist es, die Lernsituation des 
Schülers/der Schülerin mit Hilfe einer ILB-Lehrkraft zu verbessern.  

(Anmerkung: Dabei handelt es sich um keinen gegenstandsbezogenen Förderunterricht.) 


