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P R O T K O L L  
des 

2 .  V e r n e t z u n g s t r e f f e n s  M S  

A u s t a u s c h  z u m  T h e m a  E X T E R N I S T E N P R Ü F U N G  
 

V e r e i n i g u n g  p ä d a g o g i s c h e r  F ü h r u n g s k r ä f t e  A u s t r i a  

 
v o m  M i t t w o c h ,  1 2 .  J ä n n e r  2 0 2 2  

1 5  U h r  b i s  1 6 : 3 0  U h r  
 

d i g i t a l  a l s  V i d e o k o n f e r e n z  
 
 
 

P r o g r a m m :  
 

1) Login 
2) Begrüßung durch die  Obleute der VPFA und die Moderatorin Dir.  

Doris Neuhofer, BEd MA 
3) Konstrukt iver und anregender Austausch der Teilnehmenden  

zum Thema „Externistenprüfung“  
4) Sammeln von konkreten Fragen und Anliegen zum Thema 

 
 
 

A n w e s e n d e :  
Insgesamt dürfen wir rund 50 Tei lnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem 
Online-Vernetzungstreffen begrüßen.    
 
 
 
1.) Login 

 
 
2.) Begrüßung: 

Unsere Obleute Christ ine Obermayr und Fritz Eibl  begrüßen die Anwesenden 
sehr herzl ich und eröffnet das 2. Vernetzungstreffen der Schul leiterinnen und 
Schul leiter von Mittelschulen zum Thema Externistenprüfung . 
Fritz begrüßt auch besonders unseren Experten zum Thema Externistenpr ü-
fung Romeo Zethofer (MS Natternbach).  
Anschl ießend fasst Fritz in einigen Sätzen das 1. Vernetzungstreffen und die  
dort  besprochenen Themen kurz zusammen.  



 

Protokoll des 2. Vernetzungstreffens der MS-Leitungen vom 12.01.2022 Seite 2 von 6 

Daraufhin eröf fnet die Moderator in Doris Neuhofer  durch ihre Begrüßung die-
ses Vernetzungstreffen.  
 
 
3.) Konstruktiver und anregender Austausch der Teilnehmenden zum 
Thema „Externistenprüfung“:  

Ausführungen von Romeo Zethofer:  

Romeo ist Schul leiter der Mittelschule Natternbach.  
An der MS Natternbach werden seit  20 Jahren Externistenprüfungen 
durchgeführt.  
Romeo erklärt uns sehr strukturiert und gut ve rständl ich den Ablauf der 
Externistenprüfungen.  
Folgende Ausführungen hat er für uns zusammengefasst. Diese sind 
auch im Extra-Dokument „Überbl ick -Ablauf“ zu f inden.  
 
Vielen Dank, l ieber Romeo, für deine verständlichen Ausführungen 
und diese tolle Zusammenfassung!   

 

 

Externistenprüfungen über einzelne Gegenstände 
 

Ansuchen um Zulassung zur Externistenprüfung bei der Bildungsdirektion 
 
Schulbücher bekommt man von der Stammschule, diese führt die Externisten in der sba pro 
Schulstufe als eigene Klassen, ggf. auch mit nur einem Schüler. 
 
Lehrer, die in diesem Jahr die entsprechenden Gegenstände in der betreffenden Schulstufe 
unterrichten, halten die Externistenprüfungen ab. 
In den ersten Schulwochen Absprache zwischen prüfenden Lehrern und Eltern über Auswahl 
und Schwerpunktsetzungen im Rahmen des Lehrplans, laut jeweiliger Jahresplanung. Der 
Umfang des Stoffes soll jenem, der in der Klasse unterrichtet wird, entsprechen - kein 
Übungsmaterial, kein Fragenkatalog. Dies betrifft nicht die SA-Fächer – da ist ohnehin „alles“ 
zu lernen. 
 
Terminvereinbarung zwischen Eltern und Prüfer ein paar Wochen vor der Prüfung 
 
Art der Prüfungen: mündlich, schriftlich, praktisch: 
nur mündlich: BU, Ch, GS, GW, ME, Ph, Rk 
schriftlich & mündlich: D, E, M 
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nur praktisch: BE, GZ (BSP, CS, WE) – praktische Arbeiten, die während des Schuljahres ange-
fertigt wurden, sind mitzubringen, mindestens eine ist vor der Kommission anzufertigen 
mündlich & praktisch: EHH 
unzulässig außer 8. Schulstufe: BSP, WE 
 
Die Dauer einer schriftlichen Klausurarbeit hat der Dauer der im betreffenden Lehrplanbe-
reich vorgeschriebenen längsten Schularbeit zu entsprechen. Die Dauer einer mündlichen 
oder praktischen Prüfung hat die für die Gewinnung eines sicheren Urteiles über die Kennt-
nisse des Prüfungskandidaten notwendige Zeit zu umfassen. 
 
Zeugnis 
- laut Muster (eines aus RIS, eines von uns aus der Praxis) im Anhang - Klauseln sind anzufüh-
ren! 
oder 
- in e*SA 
 
Abrechnung – siehe Muster im Anhang! 
 
Religion Externistenprüfungs-VO §2, Abs. 3: 
Prüfungskandidaten, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft an-
gehören, können auch um Zulassung zur Externistenprüfung aus dem Prüfungsgebiet „Religi-
on” ansuchen, sofern zur Zeit des Ansuchens an der Schule, an der die Prüfungskommission 
ihren Sitz hat, Religionsunterricht dieser gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell-
schaft abgehalten wird. 
 

Anhänge, die ebenfalls im internen Mitgliederbereich der VPFA zu finden sind: 
o SchUG §42 – in der Fassung vom 25. 8. 2021 

o dazugehörende Verordnung in der Fassung vom 9. 9. 2021 

o Überblick über Arten der Prüfungen, mündlich, schriftlich und praktisch 

o Deckblätter für Prüfungsprotokolle 

o Vorlagen für Zeugnisse 

o Überblick Ablauf 

o Muster für Abrechnung 
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Ergänzende Anmerkungen von Romeo:  

  In der MS Natternbach fanden die Ref lexionsg espräche zwischen der 
jeweils unterr ichtenden (prüfenden) Lehrkraf t  und dem Schüler bzw. 
der Schülerin statt .  

  Laut den derzeit igen Bestimmungen dürfen die Prüfungen erst ab 1. 
Juni statt f inden.  

  Aufgrund seiner Erfahrungen ist es nicht vorstel lbar im Zeit fenster von 
1. Juni bis Notenschluss al le Externistenprüfungen durchzuführen.   
Bisher wurde mit bestimmten Prüfungen schon im Dezember/Jänner 
begonnen. 

  Es prüf t  die Lehrkraft ,  die den Schüler oder die Schüler in im jeweil igen 
Fach unterr ichtet hät te.  

  An der MS Natternbach haben die Schüler und Schüler innen bisher 
immer mündlich einen Termin mit der jeweil igen Lehrperson für die 
einzelnen Prüfungen vereinbart .  

  Corona: In Natternbach machten die Kinder vor der jeweil igen Exte r-
nistenprüfung im letzten Schuljahr direkt vor Ort einen Antigen -Test.  
Ob bzw. wie die Kinder für die Externistenprüfung getestet sein mü s-
sen, wird von der Risikostufe und den Covid -Bestimmungen zum Prü-
fungszeitpunkt abhängen. 

  Die Prüfungen f inden je nach Zuordnung des Schülers bzw. der Sch ü-
ler in in „Standard“ oder „Standard AHS“ statt .  (  Zuordnung aus dem 
letzten Schuljahr) Dies ist auf  der 6. Schulstufe nicht möglich.  

  Bei Kindern, bei denen es hinsicht l ich des Leistungsniveaus Unklarhe i-
ten gibt,  kann es sehr hi lf reich sein, wenn man die Prüfung so konz i-
piert,  dass beide Leistungsniveaus abgedeckt sind und spontan g e-
wechselt werden kann.  

  Auch Wahlpf l ichtfächer müssen abgeprüf t werden.  
  WE und BSP dürfen von der 1.  bis zur 7. nicht geprüf t werden, in der 

8. Schulstufe ist eine Prüfung zulässig.  
  Bei negativer Absolvierung einer Prüfung kann eine Wiederholungspr ü-

fung abgelegt werden. Zwischen der Externistenprüfung und der W ie-
derholungsprüfung müssen jedoch eigentl ich  2 Monate l iegen.  (Hier 
gibt es noch Unklarheiten!)  Wenn die Wiederholungsprüfung auch nicht  
bestanden wird, muss das Kind die Schulstufe in der Schule wiederh o-
len.  

  Eltern dürfen bei den Prüfungen nicht anwesend sein. (Georg König 
bestät igt dies.)  

 
Anmerkungen von weiteren Kol leginnen und Kol legen: 

  In einer Schule durf ten die Kinder bei den Externistenprüfungen bisher 
in den Realfächern ein Wunschthema (als Referat) vorbereiten und 
dann vortragen. Die anderen Themen wurden abgeprüf t.  
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  Fritz empf iehlt  bei Anfragen der Eltern darauf hinzuweisen, dass es 
von der BD noch keinen Leit faden gibt.  Es ist  mit kr it ischeren Eltern zu 
rechnen als bei Externistenprüfungen in den vergangenen Jahren.  

 
 
4.) Sammeln von konkreten Fragen und Anliegen zum Thema: 

Offene Fragen:  

  Gibt es einheit l iche Lösung für Rel igion (oberösterreichweit)?  

Forderungen: 

  Es müssen Prüfungen vor dem 1. Juni möglich sein!  
  Die Prüfungen sind aus pädagogischer Sicht zu komprimiert!  
  Vor al lem die Nebenfächer müssen schulautonom schon vorher ab-
geprüf t werden können!  

  Ein Start der Prüfungen ab 1. Apri l scheint für das laufende Schuljahr 
sinnvoll zu sein.  

  Für die Hauptfachprüfungen wird eine f ixe Zeitschiene gefordert (z.B.  
in KW 22  alle D-Prüfungen, in KW 23  alle M-Prüfungen, in KW 24 alle 
E-Prüfungen).  

  Ein Pool an standardisierten Prüfungsaufgaben für die Hauptfächer 
und für al le Schulstufen, aus dem die Schulen (Lehrkräf te) dann au s-
wählen können.  
Ähnl ich wie bei der zentralen Reifeprüfung sollten auch im Fal l der E x-
ternistenprüfungen zentral Aufgaben zur Verfügung gestellt  werden 
(von der BD oder vom BM).  
(  ähnlich IKM/BiST)   WERTIGKEIT DER BILDUNG!!!  

  Die Bi ldungsdirekt ion ist gefordert,  sich akt iv darum zu bemühen, dass 
die Kinder aus dem häusl ichen Unterr icht wie der zurückkehren. (  In 
Wien führen beispielsweise Schulpsychologen und –psychologinnen 
Gespräche mit al len Kindern, die sich derzeit  im häuslichen Unterr icht  
bef inden. Dadurch gab es in W ien bereits sehr viele „Rückkehrer und 
Rückkehrerinnen“.)  

 
 
5.) Weitere Themen, die besprochen wurden:  

  In manchen Schulen gibt es schon et l iche Rückkehrer und Rückkehr e-
r innen.  

  In einigen Schulen können die vom Bund zur Verfügung gestel lten Fö r-
derstunden („Corona -Förderstunden“) nicht abgehalten werden, da dies 
personaltechnisch nicht möglich ist.  

  Der gravierende Personalmangel ist für einige Schulleitungen de r-
zeit das bedrohlichste Thema!  

  Bei einem Gespräch mit den Vertretungen der Junglehrer/ innen wurden 
die Verantwort l ichen der BD OÖ gefragt, welche konkreten Maßnahmen 
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gegen den gravierenden Personalmangel an Schulen getroffen werden. 
Darauf konnte die BD keine Antwort geben!  

  An vielen Schulen wurden im Laufe des heur igen Schuljahres die 
Fachkräf te der Schulsozialarbeit  für diverse Arbeiten im Zusamme n-
hang mit der Corona-Pandemie an die Bezirkshauptmannschaften ab-
gezogen. Tei lweise sind sie schon wieder an die Schulen zurückg e-
kehrt,  vermehrt jedoch noch nicht.  
Gerade jetzt in dieser herausfordernden Situation würden viele Schül e-
r innen und Schüler psychisch Unterstützung brauchen!  
Wir brauchen dringendst Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an 
den Schulen!!!  

  Auch die Sommerschule  (und alles darum herum) beschäft igt derzeit  
viele Schul leitungen.  

 
 
5.) Was ist noch offen? 

  Was tun wir Schullei tungen, wenn wir keine  ausgearbeiteten Prüfungs-
fragen zur Verfügung gestellt  bekommen?  
  ev. Selbstorganisation der Schulen: Zusammenschluss und gemei n-
same Erstellung von Prüfungen 
Dies sollten wir nur im äußersten Notfall tun!  
Besser: W ir kommunizieren an die BD bzw. das BM, dass wir das so 
nicht machen!  

 
 
6.) Schlussworte der Moderatorin und der Obleute: 

  Die Moderatorin bedankt sich sehr herzl ich für die Tei lnahme und die 
wertvollen Beiträge der Kol leginnen und Kol legen.  

  Die Obleute Chr ist ine und Fritz  bedanken sich bei allen Tei lnehmerin-
nen und Tei lnehmern dieses Treffens sehr herzl ich!   

  Auch bei der  Moderator in Dor is Neuhofer bedanken sich Obfrau und 
Obmann für die gute Moderation dieses Vernetzungstreffens.  

  Wer noch nicht Mitgl ied ist,  kann der VPFA sehr ger ne jederzeit  beitre-
ten.   

  Dieses Protokol l wird demnächst im internen Mitgl iederbereich (pas s-
wortgeschützt) auf  der Homepage www.vpfa.at  zu f inden sein.  

 
 

Die zahlreiche Teilnahme, die interessanten Beiträge und die positiven 
Rückmeldungen haben gezeigt, wie wichtig Vernetzungstreffen sind.  

Vielen Dank an alle!  
Wir freuen uns schon sehr auf weitere Meetings.   

 

http://www.vpfa.at/

