
 

 
 AHS-GEWERKSCHAFT; ZVR-Zahl 576439352 
 Lackierergasse 7, 1090 Wien; Tel. 01 405 61 48; Fax: 01 403 94 88 

 

 
Unser Zeichen – bitte anführen  Ihr Zeichen  Wien,  13. Februar 2012 

Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung über die 

Reifeprüfung in den allgemein bildenden höheren Schulen 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In offener Frist übermittelt die AHS-Gewerkschaft ihre Stellungnahme zum gegenständlichen 
Entwurf. 

PRÄAMBEL 
Anliegen der Zentralmatura sind lt. BMUKK Transparenz, Objektivität und Vergleichbarkeit. Die 
Vergleichbarkeit zwischen den Schularten (AHS und BHS) ist jedoch nicht einmal an-
satzweise gegeben – und zwar auch nicht in den Bereichen, wo dieselben Bildungsziele zu 
erreichen sind bzw. dieselben Berechtigungen vergeben werden. Die AHS-Gewerkschaft 
lehnt das mit aller Entschiedenheit ab. Im Detail wird weiter unten darauf eingegangen. 

Der Entwurf wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Vieles wird noch in Folge in Er-
lässen geklärt werden müssen. Umso gravierender wirkt sich die bereits eingetretene jahrelan-
ge Verspätung aus, mit der der gegenständliche Entwurf verordnet werden soll. Diese Verzöge-
rung hat das BMUKK zu verantworten. Umso wichtiger ist es, dass sich das BMUKK an die 
Zusage von BM Dr. Schmied hält: 

„Nach Inkrafttreten einer neuen Verordnung soll ein gesamter, vierjähriger Oberstu-
fendurchgang abgewartet werden, bevor die erste Reifeprüfung nach dem neuen 
Modell stattfindet. Lehrer/innen und Schüler/innen sollen genügend Zeit bekommen, sich auf 
die neue Reifeprüfung einzustellen.“1 

Ein Grund für den enormen Verzug liegt wohl darin, dass vollzentrale Klausuren dem Unterricht 
an Schulen unterschiedlicher Stundentafeln und Schwerpunktsetzungen nicht gerecht werden 
können. Wir erneuern die seit vielen Jahren von allen Schulpartnern2 erhobene Forderung: 
Jede Schule, die die allgemeine Studienberechtigung erteilt, schließt mit einer Prü-
fung ab, bei der Bildungsinhalte der jeweiligen Schulart bzw. Schulform berücksich-
tigt werden und die für eine Studienbefähigung unverzichtbare Mindestkompetenz in 
der Unterrichtssprache, in Mathematik und der ersten lebenden Fremdsprache zu-
sätzlich durch standardisierte, zentral vorgegebene und für alle gleiche Aufgaben-
stellungen sichergestellt werden. 
                                                 
 
1 Ministerieller Erlass vom 29. April 2008, Gz BMUKK-11.012/0067-I/2b/2008, gezeichnet von SektChef 
Dr. Anton Dobart „Für die Bundesministerin“. 
2 Personenbezogene Bezeichnungen umfassen gleichermaßen Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechts. 
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Die AHS-Gewerkschaft fordert im Sinne der Gleichbehandlung der Schüler in Ost- und 
Westösterreich zwei zentrale Klausurtermine, damit das Schuljahr in der letzten Schul-
stufe für alle Schüler gleich lang ist. 

Im AHS-Bereich gibt es verschiedene Schulformen (Gymnasium, Realgymnasium, wirtschafts-
kundliches Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium) mit unterschiedlichen Stundenta-
feln und Lernzielen  – also unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Lehrplanverordnung schreibt 
überdies starke Veränderungen der Stundentafeln vor, um einen „schulautonomen Schwer-
punkt“ bilden zu können. Die bisherige Reifeprüfung als abschließende Prüfung bildet die 
Schulformen und Schwerpunktsetzungen ab. Die neue Zentralmatura nimmt zwar auf schulau-
tonome Schwerpunkte, nicht aber auf die unterschiedlichen Schwerpunkte der Schulformen 
Rücksicht. Ein Beispiel: Ein Absolvent eines Gymnasiums, einer Schulform, deren Schwerpunkt 
die Fremdsprachen bilden, kann als Reifeprüfung eine „Vorwissenschaftliche Arbeit“ (VWA) 
über die Wasserqualität des Baches seines Heimatortes schreiben, wie wohl fast alle anderen 
Kandidaten eine Klausur in Deutsch, Mathematik und Englisch ablegen und mündlich in Geo-
graphie, Chemie und Biologie maturieren und damit keinerlei spezielle Kompetenz nachweisen, 
die sich aus dem Schwerpunkt seiner Schulform zu ergeben hat. Analog können Absolventen 
von Realgymnasien die Reifeprüfung ohne Bezug zum naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
ihrer Schulform ablegen. 

Völlig ausgelassen werden Fragen der Beurteilung, die derzeit in der RPVO geregelt sind (z. B. 
§ 39 Abs. 1 RPVO). Nur einige Beispiele: 

1. Was geschieht, wenn ein Schüler gar keine VWA abgibt? Ist es nach Ansicht des BMUKK 
sinnvoll, dass er dann dieses Nichts präsentiert, bevor die VWA mit „Nicht genügend“ 
beurteilt wird? 

2. In den Erläuterungen zur Zentralmatura in der Unterrichtssprache werden die vier ab-
geprüften Kompetenzbereiche dargestellt. Müssen für eine positive Beurteilung der 
Klausur alle vier Kompetenzbereiche positiv beurteilt sein oder nicht? Diese Frage ist für 
Schüler und Lehrer, die ihre Schüler gut auf die Zentralmatura vorbereiten wollen, von 
entscheidender Bedeutung. Muss ein Lehrer bei orthographischen Schwächen der Schü-
ler mit diesen unbedingt Rechtschreiben üben, damit sie die Zentralmatura bestehen 
können, oder kann die Minderleistung in einem Kompetenzbereich durch eine Mehrleis-
tung in einem anderen kompensiert werden? 

3. Dieselbe Frage der Kompensation stellt sich bei der Zentralmatura in Latein und Grie-
chisch. Müssen für eine positive Beurteilung sowohl Übersetzungs- als auch Interpreta-
tionsteil positiv absolviert werden oder nicht? 

4. Wie steht es diesbezüglich mit den beiden Aufgabenbereichen („Grundkompetenzen“ 
und „Vernetzung von Grundkompetenzen“) bei der Zentralmatura in Mathematik? Ist 
für eine positive Beurteilung die positive Bewältigung der Aufgaben aus dem Bereich 
„Grundkompetenzen“ eine notwendige Voraussetzung? 

5. Müssen bei der mündlichen Reifeprüfung in einer lebenden Fremdsprache beide Aufga-
ben (monologisch und dialogisch) positiv beurteilt werden, um die Prüfung zu bestehen? 

Es genügt nicht, diese Fragen in Informationsbroschüren und im Internet zu disku-
tieren, weil mangels Rechtsverbindlichkeit sich niemand darauf verlassen kann, dass 
die Spielregeln nicht überraschend und kurzfristig geändert werden. Rechtssicher-
heit entsteht nur, wenn die Verordnung diese Fragen beantwortet. 

Wie in der Vergangenheit auch, verzichtet die AHS-Gewerkschaft auf fachspezifische Anmer-
kungen, da wir die fachspezifische Expertise eher bei den Bundesarbeitsgemeinschaften der 
einzelnen Fächer angesiedelt sehen. 

Alle Anmerkungen im Detail verstehen sich als Rückmeldung zu einem Entwurf, der 
in dieser Form wegen der eben genannten Schwächen generell abgelehnt wird. 

SPEZIELLE ANMERKUNGEN 
In der BHS wird die Bezeichnung „Diplomarbeit“ für die abschließende Arbeit beibehalten. Die 
AHS-Gewerkschaft fordert die Beibehaltung der Bezeichnung „Fachbereichsarbeit“ im 
AHS-Bereich. Das Abgehen von der Bezeichnung „Fachbereichsarbeit“ wurde ursprünglich da-
mit begründet, eine gemeinsame Bezeichnung für eine abschließende Arbeit in allen Schularten 
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zu finden. Da dieses Ziel nicht umgesetzt wird, sollte die bewährte Bezeichnung beibehalten 
werden. 

Finanzielle Rahmenbedingungen: Bisher gab es trotz mehrmaliger Aufforderung seitens der 
AHS-Gewerkschaft keinerlei Verhandlungen über die notwendige Änderung des Prüfungstaxen-
gesetzes. Die AHS-Gewerkschaft fordert mit Nachdruck die Aufnahme solcher Verhandlun-
gen und lehnt eine Zentralmatura-Verordnung ohne vorherige sozialpartnerschaftli-
che Einigung betreffend die Abgeltung mit Entschiedenheit ab. 

Die Behauptung in den Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen, das Prüfungstaxenge-
setz sei zuletzt „durch BGBl. I Nr. 119/2008“ geändert worden, ist falsch. 

Die AHS-Gewerkschaft spricht sich im Sinne der Kandidaten mit Nachdruck gegen die 
Streichung der Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Reifeprüfung aus 
und fordert die Beibehaltung der heutigen Rechtslage. Die Einrichtung derselben ist der-
zeit in der RPVO geregelt. In § 33 Abs. 2 RPVO heißt es: „In der unterrichtsfreien Zeit zwischen 
der Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung im Haupttermin sind Arbeitsgruppen einzu-
richten, an denen die Prüfungskandidaten teilnehmen können und in denen sich Lehrer und 
Prüfungskandidaten mit Problemen und Stoffgebieten der jeweiligen Prüfungsgegenstände be-
schäftigen.“ Eine entsprechende Regelung fehlt im vorliegenden Entwurf. 

ad § 2 Abs. 1: 
Die Formulierung kann auf zwei Arten verstanden werden, je nachdem, ob man die Wendung 
„unter besonderer Berücksichtigung der sportliche Ausbildung“ nur auf das zuletzt genannte 
Oberstufenrealgymnasium oder auch auf das zuerst genannte Realgymnasium bezieht. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Wendung „unter besonderer Berücksichtigung der 
sportliche Ausbildung“ auch nach dem Wort „Realgymnasium“ eingefügt werden. 

ad § 2 Abs. 5: 
Die in den Erläuterungen erhobene Forderung, der „gesamte“ schulautonome Schwerpunkt 
müsse abgebildet werden, widerspricht dem Verordnungstext und ist inhaltlich teilweise un-
möglich. 

Die Abbildung eines schulautonomen Schwerpunktes im Rahmen der Hauptprüfung muss nach 
Ansicht der AHS-Gewerkschaft genauer definiert werden. Wenn eine Schule etwa einen „hu-
manistischen Schwerpunkt“ gem. Lehrplanverordnung durch Verschiebung von mindestens 
acht Jahreswochenstunden in der Oberstufe setzt, welche Fächer zählen dann bei der Klausur 
oder der mündlichen Prüfung als „humanistisch“? Die VWA wird laut Entwurf überhaupt keinem 
Fach zugeordnet. Wie äußert sich dort der „humanistische Schwerpunkt“? Wer entscheidet 
darüber? 

ad § 2 Abs. 6: 
Eine Anerkennung von Prüfungen kann nur dann erfolgen, wenn mit diesen Prüfungen auch 
dieselben Kompetenzen abgeprüft worden sind. Die AHS-Gewerkschaft fordert, dass in Analo-
gie zum vorliegenden Entwurf einer Prüfungsordnung BHS, BA (§ 2 Abs. 5) der Schulleiter über 
die Gleichwertigkeit der bereits abgelegten Prüfungen entscheidet. 

ad § 2 Abs. 7: 
Die AHS-Gewerkschaft fordert die Übernahme der derzeitigen Bestimmungen von § 46 RPVO, 
die sowohl vorschreibt, dass Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Prüfungsgebietes 
grundsätzlich erreicht werden müssen, als auch Kompensationsmöglichkeiten aufzeigt, wenn 
aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung das „normale“ Ablegen der Reifeprüfung 
nicht möglich ist. 

Ein Abschieben der Verantwortung auf den Vorsitzenden erscheint der AHS-Gewerkschaft we-
der sinnvoll noch zumutbar. Ein simples Beispiel: Ein Kandidat mit Hörbehinderung wird nicht 
über das „Hörverstehen“ im Rahmen der Klausur geprüft werden können. Gleichgültig, wie 
dieses Problem gelöst wird, kann es doch nicht sinnvoll sein, dass jeder Vorsitzende neu erfin-
den und festlegen muss, welche Vorgangsweise „angemessen“ ist. Diese – und viele andere 
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Fragen im Zusammenhang mit Zentralmatura und Körper- oder Sinnesbehinderung – müssen 
im Vorfeld geklärt und in der Verordnung festgeschrieben werden. Es muss zum Schutz aller 
Beteiligten Rechtssicherheit herrschen. 

ad § 3 Abs. 1: 
Die AHS-Gewerkschaft weist darauf hin, dass die Formulierung „Im Übrigen umfasst ein Prü-
fungsgebiet den gesamten Lehrstoff des gleichnamigen (schulautonomen) Unterrichtsgegen-
standes, soweit in den folgenden Bestimmungen nicht anderes bestimmt wird“ im Gegensatz 
zur jetzigen Rechtslage bedeutet, dass in der AHS-Langform auch der Unterstufenstoff zum 
Prüfungsstoff gehört. 

Die AHS-Gewerkschaft vermutet, dass diese Änderung im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage 
nicht intendiert ist. Dann müsste nach „gesamten Lehrstoff“ die Wortgruppe „der Oberstufe“ 
eingefügt werden. 

Falls diese Änderung intendiert ist, müsste man überall dort, wo Bestimmungen an die Anzahl 
der Jahreswochenstunden oder an die Anzahl der Jahre knüpft werden, in denen Unterricht im 
jeweiligen Gegenstand vorgesehen ist, die Formulierungen entsprechend ändern. Es müsste 
dann z. B. in § 27 Abs. 1 Z 22 und 23 jeweils „in der Oberstufe vierjährig“ heißen und in Z 25 
der Hinweis erfolgen, dass es sich um Jahreswochenstunden in der Oberstufe handelt. 

ad § 3 Abs. 2: 
Der Entwurf lässt offen, ob diese Bestimmung auch für Absolventen bilingualer Schulen bzw. 
Klassen gelten soll. 

Weiters widersprechen die Erläuterungen dem Verordnungstext: Der Verpflichtung im Verord-
nungstext steht in den Erläuterungen eine Möglichkeit gegenüber. 

Die Erläuterung hinsichtlich der konkreten Umsetzung widerspricht der Verpflichtung zu einem 
„annähernd gleichen Umfang“. 

ad § 4 Abs. 1: 
Betreffend die Wiederholung von Vorprüfungen liest man in den Erläuterungen: „Die Termine 
für die Wiederholungen sollen im Dezember der 9. Klasse und im April oder Mai der 9. Klasse 
oder zu den genannten Terminen der Folgejahre stattfinden.“ Diese Normierung findet sich 
weder in der Verordnung noch im SchUG. Wenn man dies festlegen möchte, muss man es 
auch in die Verordnung schreiben. 

ad § 4 Abs. 3: 
Die AHS-Gewerkschaft tritt dafür ein, dass eine Teilprüfung wie bisher nur dann entfallen kann, 
wenn der Nachweis des grundsätzlichen Erreichens der Bildungs- und Lehraufgabe in entspre-
chender Weise gewährleistet ist. 

ad § 8 Abs. 1: 
In den Erläuterungen steht, dass der Prüfer „in dem gewählten Thema sach- bzw. fachkompe-
tent sein“ soll. Die AHS-Gewerkschaft fordert im Interesse der Qualitätssicherung, dass eine 
diesbezügliche Bestimmung auch in den Verordnungstext aufgenommen wird. 

ad § 8 Abs. 3: 
In den Erläuterungen – fälschlicherweise zu § 9 – heißt es: „Wurde das Prüfungsgebiet „vor-
wissenschaftliche Arbeit“ vor der Wiederholung der letzten Schulstufe positiv abgeschlossen, 
bleibt diese positive Beurteilung erhalten. Die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat 
braucht daher nicht mehr das Prüfungsgebiet „vorwissenschaftliche Arbeit“ wiederholen, weil 
sie bzw. er bewiesen hat, dass sie bzw. er über die geforderten Kompetenzen verfügt.“ 

Nach den gesetzlichen Regelungen, die derzeit dem Rechtsbestand angehören, ist es gar nicht 
möglich, eine Beurteilung der VWA vor Ende der letzten Schulstufe zu erlangen. Denn die ab-
schließende Arbeit ist lt. § 34 Abs. 3 SchUG Teil der Hauptprüfung. Gem. § 36a Abs. 1 SchUG 
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sind aber zur Ablegung der Hauptprüfung nur solche Prüfungskandidaten berechtigt, die die 
letzte lehrplanmäßig vorgesehene Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben. 

Die in den gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der „modularen 
Oberstufe“ vorgesehene Ergänzung im § 36 Abs. 2 SchUG (Z 1a) ändert wegen der schon er-
wähnten Regelung in § 36a Abs. 1 SchUG daran nichts. 

Die AHS-Gewerkschaft schlägt für den Fall einer negativen Beurteilung vor, den Kandidaten 
auch die Möglichkeit zu geben, eine Überarbeitung der negativ beurteilten VWA mit derselben 
Themenstellung anzufertigen. 

ad § 8 Abs. 4: 
Wenn eine Zeichenanzahl definiert wird, muss angegeben werden, ob Leerzeichen darin inklu-
diert sind oder nicht, was einer Differenz von etwa 15 Prozent entspricht. Außerdem muss bei 
Festlegung exakter Grenzen (minimal 40.000 und maximal 60.000 Zeichen) in der Verordnung 
auch geklärt werden, welche Folge die Nicht-Einhaltung dieser Grenzen nach sich zieht. 

Die AHS-Gewerkschaft schlägt vor, in Analogie zu den Bestimmungen betreffend Klausurprü-
fungen eine „weichere“ Formulierung zu wählen wie z.B. „xxx Zeichen inkl. Leerzeichen, wobei 
diese Zahl um etwa zehn Prozent unter- bzw. überschritten werden kann“. 

ad § 9 Abs. 1: 
Gem. § 37 Abs. 4 SchUG ist der Prüfungskandidat während der Erstellung der abschließenden 
Arbeit in der letzten Schulstufe kontinuierlich vom Prüfer zu betreuen. Der vorliegende Entwurf 
sieht vor, dass im Rahmen dieser kontinuierlichen Betreuung „zumindest zwei Gespräche zwi-
schen der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten und der Prüferin oder dem Prüfer 
zu führen“ sind, „eines davon vor Beginn und eines im Zuge der Fertigstellung der schriftlichen 
Arbeit“. 

Die beiden Bestimmungen gemeinsam bedeuten, dass das erste Gespräch am Beginn der Ab-
schlussklasse geführt wird. Die AHS-Gewerkschaft kann nicht nachvollziehen, warum 
dann die Themenfestlegung gem. § 8 Abs. 1 schon im Laufe des ersten Semesters der 
vorletzten Schulstufe erfolgen muss und fordert eine Beibehaltung der derzeitigen 
Regelung betreffend Fachbereichsarbeit (§ 4 Abs. 1 RPVO). 

ad § 10 Abs. 1: 
Da der Paragraph aus nur einem Absatz besteht, ist „(1)“ zu streichen. 

In der letzten Zeile ist das „und“ zu einem „oder“ zu ändern, sofern man keine dreimalige Vor-
lage der VWA vorschreiben möchte, was wohl nicht intendiert ist. 

ad § 12 Abs. 1 Z 2 lit d: 
Die Erstellung „standardisierter“ Aufgabenstellungen für dritte, nur dreijährig unterrichtete 
Fremdsprachen durch das BIFIE provoziert die Frage nach dem verantwortungsvollen Umgang 
des BMUKK mit den Steuergeldern, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Können die Kosten 
für die Prüfungsaufgaben je Kandidat noch als verhältnismäßig gerechtfertigt werden? 

ad § 12 Abs. 2: 
Biologie bzw. Physik als Schularbeitsgegenstände gibt es nicht nur im Realgymnasium, sondern 
auch im Oberstufenrealgymnasium. Die AHS-Gewerkschaft vermutet, dass man diese beiden 
Gegenstände am ORG nicht absichtlich von der Klausur ausschließen wollte, sondern auf das 
ORG vergessen hat. 

ad § 13 Abs. 1: 
§ 37 Abs. 2 Z 3 SchUG besagt, dass die „Aufgabenstellungen“ für die Zentralmatura „durch 
den zuständigen Bundesminister“ zu bestimmen sind. Der Entwurf jedoch sieht vor, dass die 
„Aufgabenstellungen für standardisierte Prüfungsgebiete sowie die korrespondierenden Korrek-
tur- und Beurteilungsanleitungen“ durch das BIFIE den Schulen zu übermitteln sind. 
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Die AHS-Gewerkschaft sieht in diesem Zusammenhang mehrere Probleme: 

1) Wenn das Gesetz ausdrücklich davon spricht, dass die Aufgabenstellungen zentral zu 
bestimmen sind, kann nach Ansicht der AHS-Gewerkschaft nicht auf dem Verordnungs-
weg normiert werden, dass Aufgabenstellungen UND „die korrespondierenden Korrek-
tur- und Beurteilungsanleitungen“ zentral vorgegeben werden. 

2) Die AHS-Gewerkschaft geht davon aus, dass der Gesetzgeber den Prüfer bei der Kor-
rektur ausschließlich an die Bestimmungen der Leistungsbeurteilungsverordnung ge-
bunden sehen wollte und NICHT an weitere zentrale Vorgaben. Sonst wäre es ja völlig 
sinnlos, die Beurteilung der Zentralmatura auf Antrag des Prüfers durch die jeweilige 
Prüfungskommission der Hauptprüfung durchführen zu lassen (§ 38 Abs. 3 SchUG). 
Diese hätte de facto nichts zu entscheiden, da sich bei zentraler Vorgabe von Aufgaben-
stellung, Korrekturanweisung und Beurteilungsschema die Beurteilung automatisch 
ergäbe und es nichts mehr zu beschließen gäbe. 

3) § 71 Abs. 2 lit. f SchUG sieht vor, dass bei Nicht-Bestehen der Reifeprüfung eine Beru-
fung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig ist. Im Zusammenhang mit der 
Zentralmatura stellen sich dabei mehrere Fragen: 

a. Wenn „Aufgabenstellungen für standardisierte Prüfungsgebiete sowie die korres-
pondierenden Korrektur- und Beurteilungsanleitungen“ durch das BIFIE vorge-
geben werden und der Prüfer sich daran hält, ist eine Berufung dann sinnlos? 

b. Was geschieht, wenn bei einer Berufung Einspruch gegen die Aufgabenstellun-
gen oder gegen „Korrektur- und Beurteilungsanleitungen“ erhoben wird, weil 
sich darin Fehler oder Bestimmungen finden, die der LBVO widersprechen? Führt 
eine Berufung im Bundesland X, der die Schulbehörde erster Instanz stattgibt, 
zur Aufhebung aller Noten in ganz Österreich? Wenn ja, wie ist das rechtlich zu 
argumentieren, dass eine Entscheidung des LSR für A die Noten im Bundesland 
B ändert. Wenn nicht, warum nicht? Schließlich läge dieser Fehler ja in ganz Ös-
terreich vor. 

c. Formal bestimmt die Bundesministerin die Aufgabenstellungen. Wie ist es formal 
zu argumentieren, dass eine Berufung dagegen von einer untergeordneten In-
stanz entschieden wird? 

d. Wird gegen die Entscheidung der Schulbehörde erster Instanz berufen, entschei-
det das BMUKK – also formal die Instanz, von der die Aufgabenstellungen (und 
ev. auch „die korrespondierenden Korrektur- und Beurteilungsanleitungen“) 
stammen. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist es mehr als bedenklich, dass die In-
stanz, die einen Fehler zu verantworten hat, gleichzeitig darüber entscheidet, ob 
sie einen Fehler begangen hat. Müsste nicht eine dem BMUKK übergeordnete In-
stanz als Berufungsbehörde zuständig sein? Oder soll gar gegen Festlegungen 
der Bundesministerin keine Berufung zulässig sein? Wie gedenkt das BMUKK, 
dieses Problem zu lösen? 

Zur höheren Rechtssicherheit fordert die AHS-Gewerkschaft, dass die Übergabe der Unterlagen 
(Aufgabenstellungen, Korrektur- und Beurteilungskriterien) ausschließlich an die Schulleitung 
zu erfolgen hat, da nur diese Zugang zum Schulsafe haben sollte. Diese Aufgabe darf nicht 
delegiert werden. 

Die elektronische Übermittlung der Unterlagen ist nur dann akzeptabel, wenn auch 
die Bearbeitung der Aufgabenstellungen elektronisch erfolgt. Ein Kopieren von gan-
zen Prüfungsheften in zigfacher Ausgabe wird von der AHS-Gewerkschaft wegen der 
fehlenden Infrastruktur an den Schulen und des Problems der Wahrung der Vertrau-
lichkeit entschieden abgelehnt. 

ad § 14 Abs. 2: 
In den Erläuterungen heißt es: „Betreffend nicht standardisierte Klausurarbeiten gilt die bishe-
rige Rechtslage.“ Das ist nicht korrekt. Die derzeitigen Bestimmungen (§ 26 RPVO) sind viel 
detaillierter. So dürfen etwa derzeit nur Hilfsmittel zugelassen werden, die im Unterricht ver-
wendet wurden und die Eigenständigkeit in der Erfüllung der Aufgaben nicht beeinträchtigen. 
Diese Einschränkung fällt im vorliegenden Entwurf zur Gänze weg. 

Siehe auch die Anmerkungen zu § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3. 
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ad § 15 Abs. 2: 
Nach „Teilaufgaben“ fehlt das Wort „beträgt“. 

ad § 16: 
Im Sinne einer Ver-
gleichbarkeit der Ab-
schlüsse in den leben-
den Fremdsprachen ist 
die vorgesehene Unter-
scheidung bei den Prü-
fungs-anforderungen 
zwischen AHS und BHS 
überhaupt nicht nach-
vollziehbar, zumal die 
Abschlüsse angeblich 
dasselbe Kompetenzni-
veau bescheinigen (Un-
terschied siehe Grafik). 

In den Erläuterungen zum 
AHS-Entwurf liest man: 
„Mit ähnlichen, immer kon-
textgebundenen Testfor-
maten wird im Aufgaben-
bereich „Sprachverwen-
dung im Kontext“ die Ver-
fügbarkeit linguistischer, 
soziolinguistischer und 
pragmatischer Kompeten-
zen (also zum Beispiel das 
Wortschatzspektrum oder 
die Wortschatzbeherr-
schung, die Beachtung der 
einem bestimmten sozialen 
Kontext angemessenen 
sprachlichen Konventionen 
oder die Fertigkeit, Zu-
sammenhänge zu verdeut-
lichen) überprüft.“ In der 
BHS wird auf die Kompe-
tenzüberprüfung „Sprach-
verwendung im Kontext“ 
ersatzlos verzichtet. Ist 
dieser Bereich nun zum 

Nachweis einer entsprechenden Kompetenzstufe nach dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (GERS) erforderlich oder nicht? Wenn ja, warum kann dann in der 
BHS darauf verzichtet werden? Wenn nein, warum wird dieser Bereich dann in der AHS abge-
prüft? 

In der AHS wird die Verwendung von Wörterbüchern bei der Zentralmatura in Fremdsprachen 
nicht gestattet. In den Erläuterungen heißt es dazu: „In den standardisierten lebenden Fremd-
sprachen sind keine Hilfsmittel, also auch keine Wörterbücher zugelassen. […] Im Sinne der 
Kompetenzorientierung ermöglicht dies die Überprüfung der tatsächlich verfügbaren schriftli-
chen kommunikativen Fähigkeiten der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten. Die 
Prüfung folgt damit international anerkannten Standards renommierter Fremdsprachendiplome 
wie FCE, TOEFL, IELTS, DELF, DELE etc.“ In der BHS wird im Aufgabenbereich „Schreibkompe-
tenz“ die Verwendung eines Wörterbuches erlaubt. Diese unterschiedlichen Vorgaben sind 
umso unverständlicher, als in den Erläuterungen zum AHS- und BHS-Entwurf der 
Aufgabenbereich „Schreibkompetenz“ wortident so charakterisiert wird: 
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„Mit dem Aufgabenbereich „Schreibkompetenz“ wird in Schreibaufträgen zu argumentativen, 
berichtenden oder erzählenden Schreibsituationen überprüft, wie gut Prüfungskandidatinnen 
und Prüfungskandidaten sich ausdrücken können. Themenbereiche sind die im Lehrplan ange-
führten Domänen, also jene alltäglichen Lebenssituationen, die den Lernenden aus ihrem pri-
vaten Bereich (Familie, Freunde, Freizeit usw.), dem öffentlichen Bereich (Einkaufen, Reisen, 
Unterhaltung usw.) und der Arbeits- oder Schulwelt vertraut sind. Die Schreibkompetenz wird 
in den „standardisierten“ lebenden Fremdsprachen durch (mindestens) zwei Teilaufgaben 
überprüft.“ 

Ebenfalls unverständlich ist der enorme Unterschied in der zur Verfügung stehenden Arbeits-
zeit bei der Überprüfung der „Schreibkompetenz“ (siehe auch dazu die Grafik). 

Die AHS-Gewerkschaft fordert mit Nachdruck gleiche Rahmenbedingungen für die 
Reife- und Diplomprüfungen in den lebenden Fremdsprachen für AHS und BHS. 

ad § 18: 
Die Klausur wird zweigeteilt. Im ersten Teil werden in AHS und BHS „Grundkompetenzen“ ab-
gefragt, im zweiten eine „Vernetzung von Grundkompetenzen“ in der AHS, im BHS-Bereich 
eine „fachliche Vertiefung“. 

Im AHS-Bereich sind zur Lösung der Aufgaben im Bereich der „Grundkompetenzen“ keine For-
melsammlung und nur ein sehr einfacher Taschenrechner erlaubt. Für den zweiten Teil werden 
Mindestanforderungen an elektronische Hilfsmittel formuliert, die nur überdurchschnittlich teu-
re Taschenrechner leisten können. 

Im BHS-Bereich sind für elektronische Hilfsmittel Mindestanforderungen definiert, die nahezu 
denen im AHS-Bereich entsprechen. Diese Hilfsmittel und die Formelsammlungen dürfen dort 
allerdings auch für die Bearbeitung der Grundkompetenzen verwendet werden. 

Es ist sozial unverträglich, von allen Schülern die Anschaffung teurer Taschenrechner 
zu verlangen. Bisher ist die große Mehrheit der AHS-Schüler ohne solche Rechner ausge-
kommen. Die neue Zentralmatura-Verordnung würde aber die Lehrer dazu zwingen, solche 
Rechner im Unterricht einzusetzen, und damit alle Schüler zwingen, einen solchen Rechner zu 
kaufen, weil bei der Klausur nur elektronische Hilfsmittel verwendet werden dürfen, die auch 
im Unterricht verwendet worden sind. 

Im AHS-Bereich zwingt man gemäß der vorliegenden Verordnung die Schüler gleich zur An-
schaffung von zwei Geräten, denn das hochwertige dürfen sie im Bereich „Grundkompetenzen“ 
nicht verwenden. Die AHS-Gewerkschaft geht aber davon aus, dass mathematische Grund-
kompetenzen im AHS- und BHS-Bereich sehr ähnlich sein werden, geht es doch dabei um 
grundlegende Mathematik als unverzichtbarer Teil einer allgemeinen Studienbefähigung. Die 
AHS-Gewerkschaft fordert daher mit allem Nachdruck gleiche Vorgaben für AHS und 
BHS, was die Verwendung von Hilfsmitteln betrifft, und den ausschließlichen Einsatz 
von Aufgaben, die ohne teure elektronische Hilfsmittel lösbar sind, oder aber die kos-
tenlose Zurverfügungstellung in Analogie zu Schulbüchern. (Angemerkt sei in diesem 
Zusammenhang, dass der für Schulbücher in der AHS-Oberstufe verordnete Finanzrahmen in 
den letzten zehn Jahren um 10,6 Prozent „erhöht“ und damit de facto deutlich reduziert wur-
de.) Daher sind auch die Anforderungen betreffend elektronischer Hilfsmittel neu zu 
definieren (Definition von Maximalanforderungen anstelle von Minimalanforderun-
gen). 

Der Begriff „Grundkompetenzen“ wird nirgendwo rechtsverbindlich definiert, auch nicht im 
Lehrplan. Die AHS-Gewerkschaft fordert eine rechtsverbindliche Definition des Be-
griffs „Grundkompetenzen“ sowie eine rechtsverbindliche Festlegung jener „Grund-
kompetenzen“, die bei der Zentralmatura geprüft werden, und jener Inhalte, die die 
Schüler beherrschen müssen, um die Prüfungsaufgaben lösen zu können. Schüler und 
Lehrer müssen verlässlich wissen, welche Inhalte bei der Zentralmatura geprüft werden kön-
nen. 

Die Formulierung von Minimalanforderungen an elektronische Hilfsmittel, zu denen „allenfalls“ 
auch Matrizenrechnung gehört, ist unverständlich. Müssen die elektronischen Hilfsmittel nun 
Matrizenrechnung ermöglichen oder nicht? Die AHS-Gewerkschaft ist über diese Vorgabe 
jedenfalls sehr verwundert, zumal Matrizenrechnung nur in dem mit dem Schuljahr 
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2006/2007 ausgelaufenen Oberstufenlehrplan vorgesehen war. Im derzeitigen Ma-
thematiklehrplan kommt Matrizenrechnung nicht vor – und trotzdem soll sie bei der 
Zentralmatura geprüft werden? Es fehlt auch die Definition, was „eine natürliche Darstel-
lung von Termen“ oder „ein grundlegender mathematischer Softwaretyp“ ist. Diese Begriffe 
kommen zwar (in unterschiedlicher Bedeutung) im Werbematerial für manche Taschenrechner 
vor, sind aber in der mathematischen Fachsprache nicht allgemein gebräuchlich. 

Der Verordnungstext spricht von „herkömmlichen Schreibgeräten“, die verwendet werden dür-
fen. In den Erläuterungen wird betont, dass diese „wasserfest“ sein müssen. Eine Füllfeder, 
deren Tinte in der Regel nicht wasserfest ist, gehört aber jedenfalls zu den „herkömmlichen 
Schreibgeräten“, und die AHS-Gewerkschaft sieht keinen Grund, die Verwendung einer Füllfe-
der zu verbieten. 

In Abs. 3 wird festgehalten, dass bei der Bearbeitung des Aufgabenbereiches „Vernetzung von 
Grundkompetenzen“ u.a. „die Verwendung von approbierten Formelsammlungen und im Un-
terricht gebrauchten elektronischer Hilfsmittel zulässig“ ist. In den Erläuterungen heißt es je-
doch: „Bei der Bearbeitung des Aufgabenbereiches „Vernetzung von Grundkompetenzen“ ist 
die Verwendung von im Unterricht gebrauchten Formelsammlungen und elektronischer Hilfs-
mittel zulässig.“ Müssen nun die Formelsammlungen approbiert sein oder nicht? Müssen sie im 
Unterricht verwendet worden sein oder nicht? Müssen die elektronischen Hilfsmittel im Unter-
richt verwendet worden sein oder nicht? 

Generell fällt auf, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Bestimmungen, die im Vergleich 
zur derzeit gültigen RPVO auf viele Detailregelungen verzichten, bei den Vorgaben zur 
Zentralmatura in Mathematik eine wahre Regelungsflut vorliegt. Derzeit reichen 665 Zeichen 
inkl. Leerzeichen zur Beschreibung von Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausurarbeit in 
Mathematik (§ 14 RPVO). Der Entwurf hingegen benötigt 2011 Zeichen inkl. Leerzeichen. Die 
AHS-Gewerkschaft lässt die Frage unbeantwortet, ob auch die Qualität der Bestimmung auf 
das Dreifache angestiegen ist oder der verdreifachte Umfang Ausdruck der inhaltlichen Prob-
leme ist. 

ad §§ 19, 20 und 21: 
In allen drei Paragraphen wird gefordert, dass Aufgaben aus unterschiedlichen „Handlungsdi-
mensionen“ vorzulegen sind. Es gibt keinen Rechtstext, in dem definiert wäre, was unter 
„Handlungsdimensionen“ zu verstehen ist. 

ad § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3: 
Bei der Bearbeitung der Aufgaben wird ausdrücklich die Verwendung aller Hilfsmittel erlaubt, 
die im Unterricht regelmäßig eingesetzt worden sind. Nach Ansicht der AHS-Gewerkschaft kann 
der Kandidat daraus das subjektive Recht ableiten, jedes Hilfsmittel zu verwenden. Das steht 
allerdings im Widerspruch zu § 14 Abs. 2. Dieser bestimmt nämlich, dass der Prüfer „die für 
die Bearbeitung zur Verfügung zu stellenden Hilfen und Hilfsmittel oder ein Hinweis auf deren 
erlaubte Verwendung bei der Prüfung“ dem Aufgabenvorschlag an die Schulbehörde erster In-
stanz anzuschließen hat. 

Angenommen, im Unterricht haben Schüler regelmäßig das Internet zur Suche nach Informati-
onen verwendet. Haben sie dann bei der Klausur das Recht, das Internet zu verwenden? Die 
vorliegende Formulierung des Verordnungstextes legt diese – im Interesse einer eigenständi-
gen Leistung bei der Klausur wohl kaum beabsichtigte – Interpretation nahe. 

ad § 25: 
Der erste Satz des Abs. 2 könnte so verstanden werden, dass es in lebenden Fremdsprachen 
nicht erlaubt wäre, in der Fremdsprache zu prüfen. Die AHS-Gewerkschaft schlägt daher fol-
gende Formulierung vor: 

„Klausurarbeiten in den Prüfungsgebieten lebende Fremdsprachen sind in dieser lebenden 
Fremdsprache abzulegen. Im Einvernehmen zwischen der Prüferin oder dem Prüfer sowie der 
Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten können andere nicht standardisierte Klau-
surarbeiten zur Gänze oder in wesentlichen Teilen in einer lebenden Fremdsprache abgelegt 
werden. In diesem Fall ist im Zeugnis über die Reifeprüfung die Verwendung der lebenden 
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Fremdsprache beim jeweiligen Prüfungsgebiet zu vermerken. Mangelnde Kenntnisse in der le-
benden Fremdsprache haben diesfalls bei der Beurteilung der Leistungen außer Betracht zu 
bleiben, wenn sie die fachliche Richtigkeit und Angemessenheit der Darstellung nicht beein-
trächtigen.“ 

Die derzeitigen Bestimmungen über die Durchführung der Klausurarbeiten (§ 29 RPVO) sind 
weit detaillierter (Abgabe von Hilfsmitteln, Kennzeichnung des verwendeten Papiers, Verlassen 
des Prüfungsraumes etc.). Die AHS-Gewerkschaft erwartet, dass die Streichung dieser Rege-
lungen im Streitfall zu vielen Problemen führen wird, und vermutet, dass eine derartige Ver-
knappung gar nicht geplant war. In den Erläuterungen heißt es nämlich: „Die Regelung betref-
fend unerlaubte Hilfsmittel entspricht der bisherigen Rechtslage. Diese sind den Prüfungskan-
didatinnen oder Prüfungskandidaten abzunehmen und nach der betreffenden Prüfung zurück-
zugeben. Aufzeichnungen über wesentliche Dinge sollen im Prüfungsprotokoll vermerkt und 
von der beaufsichtigenden Lehrkraft unterzeichnet werden.“ Davon ist in der vorliegenden Ver-
ordnung aber absolut nichts zu lesen. 

Durch die ersatzlose Streichung der Detailbestimmungen der §§ 29, 34 und 36 RPVO ergeben 
sich nach Ansicht der AHS-Gewerkschaft jedenfalls folgende Probleme: 

1. Die Abnahme unerlaubter Hilfsmittel bei der Klausur ist nicht geregelt. Da die Prüfungs-
kandidaten keine Schüler mehr sind, ist auch die Schulordnung nicht anwendbar, die es 
erlaubt, Schülern Gegenstände, die den Schulbetrieb stören, abzunehmen (§ 3 Abs. 4 
Schulordnung). Die AHS-Gewerkschaft bezweifelt daher, ob ein Kandidat überhaupt 
verpflichtet werden kann, dem Lehrer auf dessen Verlangen ein unerlaubtes Hilfsmittel 
zu übergeben. 

2. Das Verlassen des Prüfungsraumes während der Klausur ist nicht geregelt. Bedeutet 
das im Zusammenhang damit, dass die Eigenständigkeit der Leistung sicherzustellen 
ist, dass Kandidaten den Prüfungsraum während der Klausur nicht verlassen dürfen? 
Bei schriftlichen Prüfungen an den Universitäten ist das durchaus üblich. Ist es den 
Kandidaten zumutbar, viele Stunden hindurch den Gang auf die Toilette zu verweigern? 

3. Es gibt keine Regelung mehr, wann den Kandidaten die Beginnzeiten ihrer mündlichen 
Prüfungen mitzuteilen sind, und es gibt auch keine Regelung mehr, zu welchen Zeiten 
überhaupt geprüft werden darf (bisher in § 34 RPVO geregelt). Das Schulzeitgesetz 
greift nicht, weil es sich nicht um Unterricht handelt, und das Arbeitsrecht greift auch 
nicht, weil alle die Arbeitszeit regelnden Bestimmungen, die für andere Berufsgruppen 
gelten, für Lehrer nicht anwendbar sind und durch das BLVG ersetzt werden. Das BLVG 
jedoch regelt die Uhrzeiten nicht. Theoretisch könnte ein Schulleiter, der ein Abend-
mensch ist, Prüfungen bis nach Mitternacht ansetzen, bzw. ein Morgenmensch die Prü-
fungen um 5:00 beginnen lassen. Und wenn ein Schulleiter sehr viele Prüfungen in kur-
zer Zeit unterbringen muss, könnte auch rund um die Uhr geprüft werden. 

4. Der Entwurf regelt nicht, ob und wie viele Prüfungen eines Kandidaten an einem Halb-
tag stattfinden, oder ob die Prüfungen eines Unterrichtsgegenstandes zusammengefasst 
werden, was die Zusammensetzung der Prüfungskommission gem. § 35 SchUG nahele-
gen würde, und jeder Kandidat dann mehrere Tage lang geprüft wird. 

ad § 26: 
§ 36 Abs. 4 Z 3 SchUG sieht vor, dass die konkreten Prüfungstermine „für allfällige mündliche 
Kompensationsprüfungen von standardisierten Klausurarbeiten durch den zuständigen Bun-
desminister, für […] allfällige mündliche Kompensationsprüfungen von nicht standardisierten 
Klausurarbeiten […] durch die Schulbehörde erster Instanz“ festzulegen sind. Es ist dort aller-
dings nicht geregelt, wie viel Zeit mindestens zwischen dem Ende der schriftlichen Klau-
surarbeiten und den Kompensationsprüfungen liegen muss. Die AHS-Gewerkschaft 
fordert, dass in der Verordnung eine Mindestfrist von vier Wochen festgelegt wird. 

Begründung: Der Prüfer muss die Klausuren korrigieren. Der Vorsitzende benötigt ebenfalls ein 
paar Tage, um Einsicht zu nehmen, bevor die Noten von der Prüfungskommission beschlossen 
werden. § 25 Abs. 3 sieht dann noch eine einwöchige Frist vor, die zwischen der nachweisli-
chen Mitteilung der Teilbeurteilung der Klausurprüfung mit „Nicht genügend“ (ev. Postweg bei 
Erkrankung des Kandidaten) und dem Termin für die mündliche Kompensationsprüfung liegen 
muss. 
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In Abs. 3 muss es korrekt heißen: „Für die Durchführung gelten die Bestimmungen des §§ 29 
und 30 mit der Maßgabe…“ 

ad Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Reifeprüfung: 
Wir erinnern an unsere Ausführungen im Rahmen der speziellen Anmerkungen: Die AHS-
Gewerkschaft spricht sich im Sinne der Kandidaten mit Nachdruck gegen die Strei-
chung der Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Reifeprüfung aus und 
fordert die Beibehaltung der heutigen Rechtslage. Die Einrichtung derselben ist derzeit in 
der RPVO geregelt. In § 33 Abs. 2 RPVO heißt es: „In der unterrichtsfreien Zeit zwischen der 
Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung im Haupttermin sind Arbeitsgruppen einzurichten, 
an denen die Prüfungskandidaten teilnehmen können und in denen sich Lehrer und Prüfungs-
kandidaten mit Problemen und Stoffgebieten der jeweiligen Prüfungsgegenstände beschäfti-
gen.“ Eine entsprechende Regelung fehlt im vorliegenden Entwurf. 

ad § 27 Abs. 1: 
Siehe die Anmerkungen zu § 3 Abs. 1. 

In den Erläuterungen heißt es: „Der ergänzende Wahlpflichtgegenstand „Informatik“ soll ei-
genständig nur im (mindestens) sechsstündigen Gesamtausmaß mündlich maturabel sein.“ 
Das ist dem Verordnungstext nicht zu entnehmen. Z 21 nennt ein achtstündiges Informatik 
(Informatik als zweistündiger Pflichtgegenstand in Verbindung mit einem mindestens sechs-
stündigen Wahlpflichtgegenstand = achtstündig). Der Wahlpflichtgegenstand Informatik wird 
expressis verbis nicht genannt, womit er unter Z 25 fällt und im vierstündigen Ausmaß matur-
abel ist. Die Tatsache, dass ein vierstündiges Informatik in § 28 Abs. 2 nicht genannt wird, 
erlaubt nämlich nicht den Schluss, dass es nicht maturabel sei. Es gelten dann die Bestimmun-
gen des § 28 Abs. 1. 

In Z 25 geht es wohl nicht darum, ob das Prüfungsgebiet „im Ausmaß von mindestens vier 
Stunden bis mindestens zur vorletzten Schulstufe unterrichtet wurde“, sondern darum, ob der 
Kandidat dieses auch im entsprechenden Ausmaß absolviert hat. 

ad § 27 Abs. 3: 
Der Entwurf legt eine Mindestwochenstundenanzahl für die mündlichen Prüfungsgebiete fest. 
Wird diese nicht erreicht, können die Prüfungsgebiete „durch einen lehrplanmäßig besuchten 
Wahlpflichtgegenstand gleichen Namens bzw. gleichen Inhalts zur Erreichung der erforderli-
chen Wochenstundenanzahl ergänzt werden. Es ist nicht zulässig, zu einem Prüfungsgebiet den 
Wahlpflichtgegenstand gleichen Namens bzw. gleichen Inhalts als weiteres Prüfungsgebiet zu 
wählen.“ 

Nicht geregelt ist jedoch, wer darüber entscheidet, was ein „Wahlpflichtgegenstand 
gleichen Inhalts“ ist. Diese Frage stellt sich nur bei schulautonomen (Wahl-)Pflichtgegen-
ständen. Die AHS-Gewerkschaft fordert, dass die Entscheidung an der Schule zu tref-
fen ist – entweder durch den Schulgemeinschaftsausschuss, dem gem. § 64 Abs. 2 Z 1 lit. j 
SchUG die Entscheidung über die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obliegt, 
oder durch den Schulleiter. Jedenfalls hat bei schon bestehenden schulautonomen (Wahl-) 
Pflichtgegenständen die Zuordnung zu erfolgen, welcher Pflichtgegenstand inhaltlich zu wel-
chem Wahlpflichtgegenstand gehört, bevor die Schüler die Prüfungsgebiete der neuen mündli-
chen Reifeprüfung wählen. 

ad § 28: 
Der Begriff „Fachlehrerkonferenz“ ist nirgendwo definiert. Wer gehört dieser an? Alle Lehrer 
einer Schule, die die Lehrbefähigung im jeweiligen Fach besitzen? Alle, die dieses Fach unter-
richten (überhaupt oder nur die Lehrer, die das in der Oberstufe tun)? 

Die Regelung, wie Themenbereiche zu erstellen sind, lässt einige Fragen offen. Ein konkretes 
Beispiel: 

Ein Schüler wählt folgende drei Prüfungsgebiete für die mündliche Reifeprüfung: Geografie und 
Wirtschaftskunde (6 Stunden), Chemie (4 Stunden), Psychologie und Philosophie (4 Stunden). 
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Gem. § 27 Abs. 3 fehlt ihm eine Jahreswochenstunde, die er durch das Wahlpflichtfach Geo-
graphie und Wirtschaftskunde (4 Stunden) ergänzt. 

Betrachten wir nun das Prüfungsgebiet Geographie und Wirtschaftskunde. Gem. § 27 Abs. 3 
sind der Pflicht- und der Wahlpflichtgegenstand nun gemeinsam ein Prüfungsgebiet. Die Zahl 
der Themenbereiche ist daher gem. § 28 Abs. 1 nicht 30 (18 vom Pflicht- und 12 vom Wahl-
pflichtgegenstand), sondern 24. Wer bzw. wie fällt im konkreten Beispiel die Entscheidung, wie 
viele Themenbereiche aus dem Pflicht- und wie viele aus dem Wahlpflichtgegenstand genom-
men werden? Diese Frage hat ja rechtliche und praktische Konsequenzen. Lt. Entwurf hat 
nämlich die „(Fach)-Lehrerinnen- und –Lehrerkonferenz“ die Themenbereiche für einen Pflicht-
gegenstand auszuarbeiten, wohingegen die „Themenbereiche für die Wahlpflichtgegenstände 
[…] von der jeweiligen Lehrkraft erstellt“ werden. 

Generell fällt auf, dass es hier im Gegensatz zu den Bestimmungen im BHS-Bereich sehr viele 
Detailregelungen gibt. Die Regelung für die BHS ist viel kürzer. Sie lautet: „Die 
(Fach)Lehrerinnen- und -lehrerkonferenz hat für jeden Abschlussjahrgang bzw. für jede Ab-
schlussklasse für die einzelnen Prüfungsgebiete und der mündlichen Prüfung eine im Hinblick 
auf den betreffenden Unterrichtsgegenstand oder die betreffenden Unterrichtsgegenstände, die 
lehrplanmäßig vorgesehenen Wochenstundenzahl und die Lernjahre angemessene Anzahl an 
Themenbereichen auszuarbeiten und bis spätestens Ende November der letzten Schulstufe zu 
verordnen.“ 

In der BHS wird berechtigterweise darauf vertraut, dass die Lehrer eines Standortes 
am besten wissen, was angebracht und zweckdienlich ist. Die AHS-Gewerkschaft 
fordert die Übernahme dieser Bestimmung. 

ad § 29 Abs. 1: 
Zur Wahrung einer konsistenten Begrifflichkeit ist das Wort „Aufgaben“ durch das Wort „Teil-
aufgaben“ zu ersetzen. Der erste Satz lautet dann korrekt: 

„Im Rahmen der mündlichen Teilprüfung ist den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandida-
ten in dem von ihnen bestimmten Themenbereich eine Aufgabenstellung, welche in Teilaufga-
ben gegliedert sein kann, schriftlich vorzulegen.“ 

ad § 29 Abs. 2: 
Eine „kompetenzorientierte“ Aufgabenstellung ist sicher nicht in allen Fächern möglich, weil es 
bei weitem nicht in allen Fächern ein valides, wissenschaftlich abgesichertes Kompetenzmodell 
gibt. 

Die Forderung, pro Themenbereich mindestens zwei Aufgabenstellungen auszuarbeiten, ist ein 
AHS-Spezifikum, das es im BHS-Entwurf nicht gibt. Die AHS-Gewerkschaft fordert daher 
die ersatzlose Streichung von § 29 Abs. 2. 

ad § 29 Abs. 3 Z 2: 
In den Erläuterungen – fälschlicherweise zu § 30 – heißt es dazu: „Die Aufgabenstellung wird 
zwei Aufgabenteile umfassen: einen monologischen Teil, wo die Prüfungskandidatin bzw. der 
Prüfungskandidat zu einem Thema – ohne dass sie bzw. er unterbrochen wird – spricht, und 
einen dialogischen Teil, wo die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat zu einem Thema 
mit der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer einen Dialog führt…“. 

Damit kommt es zu der absurden Situation, dass der „Prüfer“, der den Kandidaten möglicher-
weise acht Jahre lang unterrichtet hat, mit diesem während der mündlichen Prüfung kein ein-
ziges Wort spricht. Im monologischen Teil darf er den Kandidaten ja nicht unterbrechen, und 
im dialogischen Teil muss der Kandidat ein Gespräch mit einem Lehrer führen, mit dem er 
möglicherweise sein ganzes Leben lang noch nie ein Wort gesprochen hat. Die AHS-
Gewerkschaft betrachtet das als völlig unsinnige Stressbelastung für den Kandidaten – und 
natürlich als zusätzlichen Aufwand für den Beisitzer, der entsprechend abgegolten werden 
müsste. Die AHS-Gewerkschaft fordert die Übernahme der BHS-Regelung, bei der 
selbstverständlich der Prüfer im dialogischen Teil mit dem Kandidaten spricht. Je-
denfalls ist es intransparent und wohl auch niemandem erklärbar, warum ein völlig 
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konträres Procedere in den verschiedenen Schularten verordnet werden soll – für 
eine Reifeprüfung, die angeblich für mehr Vergleichbarkeit sorgen will. 

Weiters stellt sich die Frage, was geschieht, wenn der Kandidat im monologischen Teil „ste-
cken“ bleibt oder völlig am Thema vorbeiredet? Muss der Prüfer das wirklich alles kommentar-
los geschehen lassen? Das wäre dem Kandidaten gegenüber insbesondere dann eine Zumu-
tung, wenn für ein Bestehen der Prüfung beide Aufgaben (monologische und dialogische) posi-
tiv beurteilt werden müssten. 

ad § 29 Abs. 3 Z 2 und 3: 
Das Wort „oder“ in der jeweiligen Aufzählung der Prüfungsgebiete ist jeweils durch „und“ zu 
ersetzen. Sonst müsste man z.B. in der ersten lebenden Fremdsprache nicht eine monologi-
sche und eine dialogische Aufgabe stellen, wenn ohnehin andere Kandidaten in der zweiten 
lebenden Fremdsprache so geprüft werden. Die AHS-Gewerkschaft nimmt nicht an, dass das 
beabsichtigt ist. 

ad § 31 Abs. 1 Z 2 lit. d sublit. ee und ff: 
Hier fehlt der zu § 12 Abs. 2 Z 4 und 5 analoge Hinweis, dass diese Fächer nur dann Klausurfä-
cher sein können, wenn lehrplanmäßig Schularbeiten vorgesehen sind. 

ad Übergangsbestimmungen: 
Es fehlt eine Regelung für Schüler, die in Schulen mit vierjähriger Oberstufe im Schuljahr 
2013/2014 bzw. in Schulen mit fünfjähriger Oberstufe im Schuljahr 2014/2015 die Abschluss-
klasse wiederholen. Für sie gelten die Bestimmungen der neuen Reifeprüfung. Gem. § 8 Abs. 1 
müssen Schüler im ersten Semester der vorletzten Schulstufe das Thema für die VWA im Ein-
vernehmen mit dem Prüfer festlegen. Ein Repetent kann das nicht gemacht haben. Für ihn 
muss die Möglichkeit bestehen, das Procedere der Themenwahl und Genehmigung am Beginn 
der Abschlussklasse durchzuführen. 

ad § 34 Abs. 2: 
In den Erläuterungen heißt es, dass für den Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln bei der 
Zentralmatura in Mathematik bis 2017 Übergangsbestimmungen gelten. „Nach diesem Zeit-
punkt sollen höher wertige elektronische Hilfsmittel zum Einsatz kommen können.“ Diese Aus-
sage hat nichts mit den Bestimmungen in der Verordnung zu tun. Diese besagt nämlich, dass 
„bis zum Haupttermin 2017 sowie bei allfälligen Wiederholungen dieser Klausurarbeit über die-
sen Termin hinaus bei der Bearbeitung des Aufgabenbereiches „Vernetzung von Grundkompe-
tenzen“ die Verwendung von approbierten Formelsammlungen und im Unterricht gebrauchten 
elektronischen Hilfsmitteln zulässig“ ist. Über die Wertigkeit dieser Hilfsmittel wird nichts aus-
gesagt. 
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