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Allgemeines – Die drei Säulen der eLLA-Oberstufe
Das Bildungsziel der eLLA-Oberstufe ist, neben dem Erwerb einer fundierten, breitgefächerten Allgemeinbildung,
die bereits in der Unterstufe erworbenen Fähigkeiten auszubauen. Daher werden die drei
schulzweigkonstituierenden Säulen (Spracherwerb, Sozialkompetenz und Kreativität) in der Oberstufe
folgendermaßen weitergeführt und vertieft:

• Multilingualität: Erlernen einer weiteren dritten Fremdsprache
• Kommunikation und Sozialkompetenz: Erwerb weiterführender kommunikativer und sozialer Kompetenzen
• Kreativität – Kunst und Kultur: Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur sowie aktive Teilnahme an

verschiedenen zeitgenössischen Kunst- und Kulturveranstaltungen

Allgemeines – Schulzweigspezifika
Um das in der Unterstufe etablierte Schulzweigprofil in der Oberstufe fortzusetzen, sind folgende
schulzweigspezifische Komponenten im Stundenplan integriert:
• eLLA – kommunikativ: 5. Klasse – einstündiges Fach Koko (Kompetent kommunizieren)
• eLLA – kreativ: 6. Klasse – einstündiges Fach KuKu (Kunst und Kultur)
• eLLA – multilingual: ab der 5. Klasse Spanisch, Italienisch oder Latein zur Wahl (= dritte lebende Fremdsprache)

eLLA kommunikativ – Koko – 5.Klasse
Koko – Kompetent kommunizieren
Im einstündigen Fach Koko, in der neunten Schulstufe unterrichtet, steht die verbale sowie nonverbale Kommunikation im Vordergrund, welche
analysiert, aufgearbeitet und ausprobiert wird, um ein Bewusstsein für die alltäglichen und allgegenwärtigen Kommunikationsprozesse zu
entwickeln, mit der Zielsetzung, selbst kompetent kommunizieren zu können. Dieser Unterrichtsgegenstand wird nicht benotet, die Teilnahme ist
jedoch im Zeugnis vermerkt.

Inhalte, die u.a. thematisiert werden:
• Einführung in die Kommunikationslehre
• Verständnis für gruppendynamische Vorgänge
• Wahrnehmungsschulung
• Teambuilding
Der Mehrwert dieses Faches liegt in der Anwendbar- und Umsetzbarkeit im privaten sowie beruflichen Umfeld. Soft Skills (= persönliche, soziale
und außerfachliche Kompetenzen) werden heutzutage immer wichtiger. Zum einen wird eine hohe Sozialkompetenz in vielen Berufsprofilen und
Stellenausschreibungen als Voraussetzung angeführt, zum anderen ist die Förderung selbiger Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung.

eLLA kreativ – KuKu – 6.Klasse
KuKu – Kunst und Kultur
Eine intensive Auseinandersetzung mit und eine aktive Teilnahme am Kunst- und Kulturbetrieb bietet das einstündige kreativ
ausgerichtete Fach KuKu in der zehnten Schulstufe. Im Rahmen dieses Unterrichtsgegenstandes besuchen die Schüler*innen teils von
ihnen selbst ausgewählte Kunst- und Kulturveranstaltungen, mit welchen sie sich im Vorfeld sowie auch im Nachhinein gemeinsam mit
der KuKu-Lehrkraft beschäftigen. So wird ein breites Spektrum abgedeckt, was ein Erleben und Entdecken der Kunst- und Kulturszene in
vielfältiger und gehaltvoller Weise ermöglicht, mit der Zielsetzung, den Kunst- und Kulturkonsum zu fördern. Dieser
Unterrichtsgegenstand wird benotet.

Inhalte:
• Besuch verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Theaterstücke, Lesungen, Vernissagen usw.

• allgemeine Auseinandersetzung mit dem (europäischen) Kunst- und Kulturbetrieb
• Erstellen eines persönlichen Portfolios als Dokumentation und Reflexion des Erlebten (→ Beurteilungsgrundlage)

eLLA kreativ – BESTSeLLA – 7.Klasse
Abschlusspräsentation
Um den in der zehnten Schulstufe über das Jahr gesammelten Eindrücken Raum für Publikation zu bieten, findet am Ende der elften
Schulstufe eine Abschlusspräsentation namens BESTSeLLA statt. Dieses Event ermöglicht es den Schüler*innen, mit der Organisation und
Durchführung einer Zusammenschau aller Erlebnisse eine gebührende Abschlussfeierlichkeit nach ihren eigenen Vorstellungen und
Wünschen zu gestalten. Außerdem ist angedacht, an dieser Stelle Platz für eigene künstlerisch oder kulturell orientierte Darbietungen zu
schaffen, beispielsweise können an Fotografie interessierte Schüler*innen ihre Fotos ausstellen. Planung, Abwicklung und Abhaltung
dieser abschließenden Veranstaltung liegen in den Händen der Schüler*innen, welche im ersten Semester der siebten Klasse durch die
Deutsch-Lehrkraft unterstützt werden. Die Vorbereitungen finden im Rahmen des Deutschunterrichts statt, wobei hierfür maximal eine
Wochenstunde anberaumt wird.

Ziel von BESTSeLLA ist es, den Schüler*innen Einblicke in Organisationsprozesse zu gewähren, sie bei der Veranstaltungsplanung und durchführung zu größtmöglicher Selbstständigkeit anzuhalten, sie in ihrer Teamfähigkeit zu stärken und ihnen eine Bühne für die
Präsentation ihrer selbst erlebten Eindrücke bzw. für die Darstellung eigener künstlerischer und kultureller Zugänge zu bieten.

eLLA multilingual – ab der 5.Klasse
eLLA multilingual – eine weitere Fremdsprache ab der 5. Klasse
Sprachenvielfalt wird in der eLLA-Oberstufe großgeschrieben. Bereits in der Unterstufe setzt die eLLA auf eine intensive Bildung im
Bereich Spracherwerb, welche in der Oberstufe durch die Wahl einer dritten Sprache weiter gefördert wird.

Die Schüler*innen können für die neunte Schulstufe folgende Sprachen wählen (Wahl erfolgt bereits in der achten
Schulstufe):
• Spanisch
• Italienisch
• Latein
In einem Wochenstundenausmaß von drei Unterrichtseinheiten wird die neu gewählte Sprache erlernt und wird somit zu einem
maturablen Gegenstand (für lebende Fremdsprachen auf B1-Niveau – siehe Homepage GERS). Doch nicht nur der Spracherwerb,
sondern auch die Anwendung der Sprachen in der Praxis, ist von großer Bedeutung. Deshalb finden in der eLLA-Oberstufe Sprachreisen
statt und es gibt zahlreiche Zusatzangebote wie die Teilnahme an Spracholympiaden.

Wahlpflichtgegenstände (WPG)
Um die eigenen Interessen und Stärken zu fördern, müssen von der sechsten bis zur achten Klasse
insgesamt vier Stunden als WPG angewählt und besucht werden. Es wird zwischen A- und B-Fächern
unterschieden.
• A-Fach = zusätzliches, nicht bereits als Pflichtgegenstand besuchtes Fach

z.B. „Russisch“ als vierte lebende Fremdsprache
• B-Fach = vertiefendendes Fach
z.B. „Biologie vertiefend“

→ nähere Information – siehe Schulhomepage

Zusatzqualifikationen
• Erwerb von weltweit anerkannten Sprachzertifikaten, u.a. Cambridge Certificate
• Unternehmerführerschein
• Ausbildung Peermediation
• CAP

→ nähere Information – siehe Schulhomepage

weitere Fächer zur Wahl
BE oder ME?
Neben der Wahl der WPG müssen sich die Schüler*innen überlegen, ob sie Bildnerische Erziehung oder Musikerziehung
als Pflichtfach in der siebten und achten Klasse besuchen wollen. (Wahl erfolgt bereits in der zehnten Schulstufe)

Unverbindliche Übungen
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich je nach eigenen Interessen für unverbindliche Übungen anzumelden.
Angeboten werden u.a. Begabtenförderung, Fotografie, Studien- und Berufsorientierung, Politische Bildung, Schach,
Spracholympiaden usw.

→ nähere Information – siehe Schulhomepage

Stundentafel – eLLA Oberstufe
Um eine bessere Orientierung zu ermöglichen,
finden Sie hier die Stundentafel der eLLAOberstufe.

Standardisierte kompetenzorientierte
Reifeprüfung
aus drei Säulen bestehend:
• vorwissenschaftliche Arbeit (VWA)
• schriftliche Prüfungen (D, M, leb. FS verpflichtend)
• mündliche Prüfungen

→ nähere Information – siehe Homepage
des BMUKK

Schulveranstaltungen
Die Schulveranstaltungen orientieren sich an den Schulzweigspezifika und sollen ermöglichen, das im Unterricht
Gelernte in der Praxis zu erleben bzw. anzuwenden:
• 5. Klasse: eLLA Ensemble (= Teamtage zur Stärkung der Klassengemeinschaft)
• 6. Klasse: Sprachreise England
• 7. Klasse: Sprachreise Frankreich
• 8. Klasse: Kulturreise im europäischen Raum

Sprachreise England – z.B. Broadstairs
• 5. Klasse: Teamtage

• 6. Klasse: Sprachreise England
• 7. Klasse: Sprachreise Frankreich

• 8. Klasse: Kulturreise im europäischen Raum

Kulturreise – z.B. Brüssel
• 5. Klasse: Teamtage

• 6. Klasse: Sprachreise England
• 7. Klasse: Sprachreise Frankreich

• 8. Klasse: Kulturreise im europäischen Raum

Die eLLA-Oberstufe auf einen Blick …
Die eLLA-Oberstufe setzt sich – wie bereits einleitend erwähnt – das Ziel, ein breitgefächertes Angebot zur
Verfügung zu stellen sowie eine fundierte Allgemeinbildung zu gewährleisten, um den Schüler*innen …
• … wichtige Eigenschaften wie Offenheit, kritisches Denkvermögen, Kreativität, Problemlösungskompetenz und
Teamfähigkeit auf den weiteren Lebensweg mitzugeben.
• … bei ihrer Entwicklung zu weltgewandten jungen Menschen beizustehen und sie dabei zu begleiten.
• … diverse überdurchschnittlich hohe Sprachkompetenzen zuteil werden zu lassen.
• … Interesse am gesellschaftlich relevanten Kunst- und Kulturbetrieb zu vermitteln.
• … eine zielgerichtete Vorbereitung auf die standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung zu bieten.
• … mannigfaltige Zukunftsperspektiven in Bezug auf den weiteren (tertiären) Bildungsweg zu eröffnen.

„Das Ziel der Schule sollte immer sein, harmonische Persönlichkeiten und nicht Spezialisten zu entlassen.“
[Albert Einstein]

Kontakt
Sollten Sie weitere Fragen zur eLLA-Oberstufe haben, dann können Sie sich jederzeit
gerne an
Julia Mayr unter may@europagym.at
oder
Florian Köglbauer-Mistlberger unter kf@europagym.at
wenden.
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Selbstverständlich würden wir uns sehr darüber freuen, wenn zahlreiche altbekannte Gesichter in der
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