PROTKOLL
des

2. Vernetzungstreffens MS
Austausch zum Thema EXTERNISTENPRÜFUNG
Vereinigung pädagogischer Führungskräfte Austria

vom Mittwoch, 12. Jänner 2022
15 Uhr bis 16:30 Uhr
digital als Videokonferenz

Programm:
1) Login
2) Begrüßung durch die Obleute der VPFA und die Moderat orin Dir.
Doris Neuhof er, BEd MA
3) Konstruktiver und anregender Aust ausch der Teilnehmenden
zum Thema „Exter nistenprüf ung“
4) Sammeln von konkreten Fragen und Anliegen zum Thema

Anwesende:
Insgesamt dürf en wir rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem
Online-Vernet zungstreff en begrüßen. 

1.) Login

2.) Begrüßung:
Unser e Obleute Christine Obermayr und Frit z Eibl begrüßen die Anwesenden
sehr her zlich und er öff net das 2. Vernet zungstreff en der Schulleiterinnen und
Schulleiter von Mittelschulen zum Thema Ext ernistenpr üf ung .
Frit z begrüßt auch besonders unseren Experten zum Thema Externistenpr üf ung Romeo Zethof er (MS Natternbach).
Anschließend f a sst Frit z in einigen Sät zen das 1. Vernet zungstreff en und die
dort besprochenen Themen kurz zusammen.
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Darauf hin eröf f net die Moder atorin Doris Neuhof er durch ihre Begrüßung di eses Vernet zungstreffen.
3.) Konstrukti ver und anregen der Aust ausch der Teilnehmenden zum
Thema „Externi stenprüfung“:
Ausf ührungen von Romeo Zethof er:
Romeo ist Schulleiter der Mittelschule Natternbach.
An der MS Natternbach werden seit 20 Jahren Externistenprüf ungen
durchgef ührt.
Romeo erklärt uns sehr strukturiert und gut ve rst ändlich den Ablauf der
Externistenprüf ungen.
Folgende Ausf ührungen hat er f ür uns zusammengef asst. Diese sind
auch im Extra -Dokument „Überblick -Ablauf “ zu f inden.
Vielen Dank, lieber Romeo , für deine verständlichen Ausf ührungen
und diese tolle Zu sammenfassung! 

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 angefertigt 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 Lehrplanbereich vorgeschriebenen längsten Schularbeit zu entsprechen. Die Dauer einer mündlichen
oder praktischen Prüfung hat die für die Gewinnung eines sicheren Urteiles über die Kenntnisse des Prüfungskandidaten notwendige Zeit zu umfassen.
Zeugnis
- laut Muster (eines aus RIS, eines von uns aus der Praxis) im Anhang - Klauseln sind anzuführen!
oder
- in e*SA
Abrechnung – siehe Muster im Anhang!
Religion Externistenprüfungs-VO §2, Abs. 3:
Prüfungskandidaten, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, können auch um Zulassung zur Externistenprüfung aus dem Prüfungsgebiet „Religion” ansuchen, sofern zur Zeit des Ansuchens an der Schule, an der die Prüfungskommission
ihren Sitz hat, Religionsunterricht dieser gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft 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 f anden die Ref lexionsg espräche zwischen der
jeweils unterr ichtenden (prüf enden) Lehrkraf t und dem Schüler bzw.
der Schülerin st att.
 Laut den der zeitigen Bestimmungen dürf en die Prüf ungen erst ab 1.
Juni stattf inden.
 Auf grund seiner Erf ahrungen ist es nicht vor stellbar im Zeitf enster von
1. Juni bis Notenschluss alle Externistenprüf ungen durchzuf ühren. 
Bisher wurde m it bestimmten Prüf ungen schon im Dezem ber/Jänner
begonnen.
 Es prüf t die Lehrkraft, die den Schüler oder die Schüler in im jeweiligen
Fach unterrichtet hät te.
 An der MS Natter nbach haben die Schüler und Schüler innen bisher
immer mündlich ein en Termin mit der jeweiligen Lehrperson f ür die
einzelnen Prüf ungen vereinbart .
 Corona: In Natternbach macht en die Kinder vor der jeweiligen Exte rnistenprüf ung im let zten Schuljahr direkt vor Ort einen Antigen -Test.
Ob bzw. wie die Kinder f ür die Externist enprüf ung getestet sein mü ssen, wird von der Risikostuf e und den Covid -Bestimmungen zum Pr üf ungszeitpunkt ab hängen.
 Die Prüf ungen f inden je nach Zuordnung des Schülers bzw. der Sch üler in in „ Standard“ oder „Standard AHS“ statt. ( Zuordnung aus dem
let zten Schuljahr) Dies ist auf der 6. Schulstuf e nicht möglich.
 Bei Kindern, bei denen es hinsicht lich des Leistungsniveaus Unklarhe iten gibt, kann es sehr hilf reich sein, wenn man die Prüf ung so konz ipiert, dass beide Leistungsniveaus abgedeckt sind und spontan g ewechselt werden kann.
 Auch W ahlpf lichtf ächer müssen abgepr üf t werden.
 W E und BSP dürf en von der 1. bis zur 7. nicht geprüf t wer den, in der
8. Schulstuf e ist eine Prüf ung zulässig.
 Bei negativer Absolvierung einer Pr üf ung kann eine W iederholungspr üf ung abgelegt werden. Zwischen der E xt ernistenprüf ung und der W iederholungsprüf ung müssen jedoch eigentlich 2 Monat e liegen. (Hier
gibt es noch Unklarheiten!) W enn die W iederholungsprüf ung auch nicht
bestanden wird, muss das Kind die Schulstuf e in der Schule wiederh olen.
 Eltern dürf en bei den Prüf ungen nicht anwesend sein. (Georg König
bestätigt dies.)
Anmerkungen von weiteren Kolleginnen und Kollegen :
 In einer Schule durf ten die Kinder bei den Externistenprüf ungen bisher
in den Realf ächern ein W unschthema (als Ref erat) vorber eiten und
dann vortragen. Die andere n Themen wurden abgepr üf t.
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 Frit z empf iehlt bei Anf ragen der Eltern darauf hinzuweisen, dass es
von der BD noch keinen Leitf aden gibt. Es ist mit kritischeren Eltern zu
rechnen als bei Externisten prüf ungen in den vergangenen Jahren.

4.) Sammeln von konkreten Fragen und Anli egen zum Thema:
Off ene Fragen:
 Gibt es einheit liche Lösung f ür Religion ( oberösterreichweit)?
Forderungen:
 Es müssen Prüf ungen vor dem 1. Juni möglich sein!
 Die Prüf ungen sind aus pädagogischer Sicht zu komprimier t!
 Vor allem die Nebenf ächer müssen schulautonom schon vor her a bgeprüf t werden können!
 Ein Start der Prüf ungen ab 1. April scheint f ür das lauf ende Schuljahr
sinnvoll zu sein.
 Für die Hauptf achprüf ungen wird eine f ixe Zeitschiene gef ordert ( z.B.
in KW 22 alle D -Prüf ungen, in KW 23 alle M - Prüf ungen, in KW 24 alle
E-Prüf ungen).
 Ein Pool an standardisierten Pr üf ungsaufgaben f ür die Hauptf ächer
und f ür alle Schulst uf en, aus dem die Schulen (Lehrkräf te) dann au swählen können.
Ähnlich wie bei der zentralen Reif eprüf ung sollten auch im Fall der E xternistenprüf ungen zentral Auf gaben zur Verf ügung gestellt werden
(von der BD oder vom BM).
( ähnlich IKM/ BiST)  W ERTIGKEIT DER BILDUNG!!!
 Die Bildungsdirektion ist gef ordert, sich aktiv dar um zu bemühen, dass
die Kinder aus dem häuslichen Unterr icht wie der zurückkehren. (  In
W ien f ühren beispielsweise Schulpsychologen und –psychologinnen
Gespräche mit allen Kindern, die sich derzeit im häuslichen Unterr icht
bef inden. Dadurch gab es in W ien bereit s sehr viele „ Rückkehrer und
Rückkehrerinnen“.)

5.) Weitere Themen, die besprochen w urden:
 In manchen Schulen gibt es schon etliche Rückkehrer und Rückkehr erinnen.
 In einigen Schulen können die vom Bund zur Verf ügung gestellten Fö rderstunden („Cor ona -Förderstunden“) nicht abgehalt en wer den, da dies
personaltechnisch nicht möglich ist.
 Der gravierende Personalmangel ist f ür einige Schulleitungen de rzeit das bedrohlichste Thema!
 Bei einem Gespräch mit den Vertretungen der Junglehr er/innen wurden
die Verant wort lichen der BD OÖ gef ragt, welche konkreten Maßnahmen
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gegen den gravierenden Personalmangel an Schulen getroff en werden.
Darauf konnte die BD keine Ant wort geben!
 An vielen Schulen wurden im Lauf e des heur igen Schuljahres die
Fachkräf te der Schulsozialarbeit f ür diver se Arbeiten im Zusamme nhang mit der Corona-Pandemie an die Bezirkshauptmannschaf ten a bgezogen. Teilweise sind sie schon wieder an die Schulen zur ückg ekehrt, vermehrt jedoch noch nicht.
Gerade jetzt in dieser herausf ordernden Situation würden viele Schül erinnen und Schüler psychisch Unter stüt zung brauchen!
Wir brauchen dringendst Sozi alarbeiter und Sozi alarbeiterinnen an
den Schulen!!!
 Auch die Sommerschule (und alles dar um herum) beschäf tigt derzeit
viele Schulleitungen.

5.) Was ist noch off en?
 W as tun wir Schulleitungen, wenn wir keine ausgear beiteten Prüf ung sf ragen zur Verf ügung gestellt bekommen?
 ev. Selbstorganisation der Schulen: Zusammenschluss und gemei nsame Erstellung von Prüf ungen
Dies sollt en wir nur im äußersten Notf all tun!
Besser: W ir kommunizieren an die BD bzw. das BM, dass wir das so
nicht machen!

6.) Schlussw orte de r Moderatorin und der Obleute:
 Die Moderat orin bedankt sich sehr her zlich f ür die Teilnahm e und die
wert vollen Beiträge der Kolleginnen und Kollegen.
 Die Obleut e Chr istine und Frit z bedanken sich bei allen Teilnehmer i nnen und Teilnehmern dieses Treff ens sehr her zlich! 
 Auch bei der Moder atorin Dor is Neuhof er bedanken sich Obf rau und
Obmann f ür die gute Moder ation dieses Vernet zungstreff ens.
 W er noch nicht Mitglied ist, kann der VPFA sehr ger ne jederzeit beitr eten. 
 Dieses Pr otokoll wir d demnächst im int ernen Mitglieder bereich (pas swortgeschüt zt) auf der Homepage www. vpf a.at zu f inden sein.

Die zahlrei che Teilnahme, die interessanten Beiträge und die positi ven
Rückmeldungen haben gezeigt, w ie w ichtig Vernetzungstreffen sind.
Vielen Dank an alle!
Wir freuen uns schon sehr auf w eitere Meetings. 
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