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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  V 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  D i e n s t a g ,  1 1 .  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 den Obmann der VPFA und den Moderator Dir.  

Mag. Georg König, BEd 
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 85 Teilnehmerinnen und Tei lnehmer zu diesem Online -
Vernetzungstreffen begrüßen.    
 
 
 
1.) Login 

 
 
2.) Begrüßung: 

Obmann Fr itz Eibl begrüßt die Anwesenden sehr herzl ich und eröffnet das 2.  
Vernetzungstreffen der Schul leiterinnen und Schulleiter von Volksschulen 
zum Thema Externistenprüfung.  
Anschl ießend gibt der Moderator Georg König einige technische Hinweise 
und erklärt kurz den Ablauf des Meetings.  
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3.) Konstruktiver und anregender Austausch der Teilnehmenden zum 
Thema „Externistenprüfung“:  

Der Ablauf  der Externistenprüfung ist in der Externistenprüfungsverorndung 
geregelt:  
https:/ / r is.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetze
snummer=10009486 

Bisher ige Durchführung der Externistenprüfungen:  

Si lke Lanz erklärt kurz, wie die Externistenprüfungen bei ihr an der 
Schule bisher durchgeführt wurden:  

o  Die Schulbücher erhielten die Kinder bisher von der Schule, bei 
der sie eingeschrieben sind.  

o  Zu Schulanfang wurde eine Stof fübersicht (Lehrplan) an die E l-
tern der Kinder im häuslichen Unterr icht ausgegeben.  

o  Prüfung: Die Kinder waren zumeist eine Woche beim Unterr icht  
dabei.  

o  Während dieser Woche wurden dann auch die Prüfungen durc h-
geführt.  

Aus der Diskussion: 

  Im Herbst gab es für d ie Eltern 3 verschiedene Infos:  
o  Die Eltern können sich eine Schule aussuchen . 
o  Die Eltern bekommen eine Schule zugewiesen . 
o  Die Eltern müssen sich verpf l ichtend an der Sprengelschule me l-

den. 
  Im nächsten Jahr sol l  den Eltern das Prozedere klar kommu-
niziert werden.  

  Die Durchführung der Externistenprüfungen an der Sprengelschule  wird 
tei lweise problemat isch gesehen.   Wenn die Kinder in den Regelun-
terr icht zurückkehren, kommen sie ja wieder an die eingeschriebene 
Schule, nicht an die Sprengelschule.  

  Es l iegen Anträge der Personalvertretung im Ministerium vor, dass die 
Externistenprüfungen von den Schulen ausgelagert werden sol len.  

  Da wir noch keine off iziellen Informationen von der Bildungsdirekt ion 
(dem BM) haben, sol lten Schul leiter innen und Schulleiter den Eltern 
noch keine Informationen geben.  

  In den nächsten Wochen gibt es in mehreren Bi ldungsregionen Diens t-
besprechungen zum Thema „Externistenprüfungen“.  

  Standardisierte Prüfungsfragen wären wichtig, damit eine Vergleic h-
barkeit  möglich ist.    Die Eltern werden vergleichen!  

https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009486
https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009486
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  In manchen Bildungsregionen gab es die Information, dass einheit l i-
che Standards erarbeitet werden.  

  Ev. könnte man auch den zeit l ichen Rahmen der Prüfungen der Haup t-
fächer in OÖ einheit l ich gestalten.  

Ref lexionsgespräch:  

  Zu Semester muss ein Gespräch statt f inden.  
  Hier müssen die Eltern auf  die Schule zukommen.  Die Schule hat dies-

bezügl ich keine Verpf l ichtungen. 
  Es können diverse Inhalte besprochen werden (vor allem in den N e-

benfächern).  

Prüfung: 

  Es müssen al le Fächer außer Werken und Bewegung und Sport geprüf t 
werden. 

  Es sind schr if t l iche, mündl iche und prakt ische Prüfungen möglich. In 
den Fächern wo eine Schularbeit  vorgesehen ist,  muss die Prüfung 
(auch) schr if t l ich sein.  

  Zeit l ich gibt es für die Prüfung keinen gesetzl ichen Rahmen. Es sol len 
al le Bereiche abgedeckt werden.  

  Der Stof f  der Prüfung orientiert s ich am Lehrplan (nicht an einem b e-
st immten Schulbuch).  

  Für die Prüfung muss eine Prüfungskommission eingerichtet werden. 
Diese muss aus mind. 2 Personen bestehen (prüfende Lehrkraf t  und 
eine weitere –  ev.  kann dies auch die Schulleitung sein ). Eine Person 
in der Prüfungskommission muss die Schrif tführung übernehmen.  

  IKM-Aufgaben eignen sich nicht für die Externistenprüfungen.  

Zeugnis:  

  Zu Semester bekommen die Kinder nichts.  
  Am Ende des Schuljahres bekommen die Kinder ein „Zeugnis für Ex-

ternisten“    Dies ist im e*SA auch eine eigene Funktion.  

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

Sorgen und Bedenken der Schul leitungen:  

  Bei vielen Prüfungen ist die Sorge, wie das Kol legium (inkl.  Schul le i-
tung) dies bewerkstell igen kann (fehlendes Personal, Belastung).  

  Vor al lem Leiter innen und Leiter von kleinen Schulen in kl einen Orten 
spüren einen großen Druck bezügl ich der Prüfungen. (  Die Situation 
bei negativer Beurtei lung ist äußerst kr it isch.)  
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Die Eltern haben Erwartungen und wenn die Kinder nicht entsprechen, 
steht man im kleinen Ort vor großen Problemen.  

  Speziel le Eltern haben ihre Kinder in den häusl ichen Unterr icht geme l-
det. Von ihnen werden Klagen befürchtet .  

  Gegen Prüfungsergebnisse könnte Einspruch erhoben werden, wei l die 
Prüfungen nicht einheit l ich sind (dort zu schwer, woanders leichter,  
etc.) .  

  Die Prüfungen müssen wahrscheinl ich außerhalb der Unterr ichtszeit  
statt f inden.  

Offene Fragen:  

  Wie sehen die Corona-Maßnahmen für die Externistenprüfungen aus? 
Wie wird bei Kindern vorgegangen, die das Testen ablehnen?  

  Wird es die versprochenen gemeinsamen Standards durc h die Bi l-
dungsdirekt ion geben? Wenn ja, wann werden sie zur Verfügung g e-
stel lt? (  rechtzeit ig?)  
  Dies wurde in manchen Bildungsregionen so angekündigt.  Erste 
Dienstbesprechungen dazu f inden bereits in KW 3  statt .  

  Wie sieht die Planungssituat ion für das  kommende Schuljahr hinsich t-
l ich der Kinder im häusl ichen Unterr icht aus?   Klassentei ler  

  Ist nun tatsächl ich eine Prüfungsgebühr einzuheben?   Detai ls? 
  Wie sieht die Zeugniserstel lung genau aus?  
  Wie sieht es bezügl ich eines möglichen Einspruches bei Externisten-

prüfungen aus? 
  Was müssen die Schul leitungen tun, wenn sich nicht alle Eltern ve r-

pf l ichtend melden? 

Forderungen: 

  Ein Pool an standardisierten Prüfungsfragen für die Hauptfächer und 
für alle Schulstufen, aus dem die Schulen (Lehrkräf te) dann ausw ählen 
können.   Dies ist unbedingt notwendig, da die Kol legien und Schu l-
leitungen keine zusätzl ichen Aufgaben mehr verkraften! Alle sind am 
Limit!  

  Genaue Regelungen und Vorgaben sind unbedingt notwendig, da die 
Eltern best immt vergleichen werden!  

  Planungssicherheit  fürs kommende Schul jahr hinsicht l ich der Kinder im 
häusl ichen Unterr icht (und möglicher Klassentei lungen)   Wir brau-
chen diese Infos dringend vor September!  

  Die zeit l ichen Abläufe müssen geklärt und sichtbar gemacht werden.  
  Im nächsten Jahr sol l das Prozedere von der Bildungsdirekt ion von 

Beginn an klar und eindeutig an die Eltern kommuniziert werden. (He u-
er gab es mehrere, unterschiedl iche Informationen an die Eltern.)  
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  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).  

Weitere Themen: 

  Kinder, die jetzt aufgrund von Corona nicht anwesend sind (aber nicht  
von der Schule abgemeldet s ind) unter l iegen der normalen LBVO. Die 
Lehrkraf t  muss so viele Leistungen bekommen haben, dass eine sich e-
re Beurtei lung möglich ist.  Wenn das nicht der Fal l ist ,  gibt  es in der 
Schulnachr icht/Zeugnis ein „Nicht beurteilt “  und es sind Feststel lungs-
prüfungen zu absolvieren.  

  Müssen Kinder, die jetzt  aufgrund von Corona nicht in der Schule sind,  
am Hauptwohnsitz anwesend sein?  

 
 
5.) Was ist noch offen? 

  Was tun wir Schullei tungen, wenn wir keine ausgearbeiteten Prüfung s-
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 des Moderators und des Obmanns: 

  Der Moderator Georg König stel lt  noch einen Link in den Chat, der für  
Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung genützt werden kann.  
https:/ /padlet.com/direkt ion75/o94k74rkd8nosvbf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/direktion75/o94k74rkd8nosvbf
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Außerdem bedankt er sich sehr herzl ich für die Tei lnahme und die 
wertvollen Beiträge der Kol leginnen und Kol legen.  

  Der Obmann Fr itz Eibl bedankt sich bei al len Tei lnehmerinnen und 
Teilnehmern dieses Treffens sehr herzlich!   

  Auch beim Moderator Georg König bedankt sich Fr itz für die gelungene 
Moderation dieses Vernetzungstref fens.  

  Wer noch nicht Mitgl ied ist,  kann der VPFA sehr gerne jederzeit  beitr e-
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/
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F r a g e n  u n d  A n t w o r t e n  
z u  E x t e r n i s t e n p r ü f u n g e n  a n  V o l k s s c h u l e n  

g e s a m m e l t  b e i m  V P F A - V e r n e t z u n g s t r e f f e n  

von 85 Schul leitungen oberösterreichischer Volksschulen  
am Dienstag, 11. Jänner 2022 

von 15 Uhr bis 16:30 Uhr  
 
 

Anmeldung: 

Müssen Vorschülerinnen und Vorschüler im häuslichen Unterricht eine 
Externistenprüfung ablegen? 

Nein, sie werden nicht geprüf t . 

Woher weiß ich überhaupt, welche Kinder im häuslichen Unterricht sind ? 
(Vor allem jene, bei denen wir nicht die Sprengelschule sind.)  

D iese Kinder f indet man im e*SA unter Schüler „häusl icher Unterr icht“.  

Reflexionsgespräch: 

Muss man zu Semester Reflexionsgespräche anbieten? 
Ein Gespräch im Semester ist vorgesehen.  
Die Init iat ive muss eindeutig von den Eltern ausgehen. 
Die Schule hat diesbezügl ich keine Verpf l ichtungen.  

Prüfung: 

Gibt es vorgefertigte Prüfungen für die Volksschulen?  
Nein.  

Gibt es standardisierte Tests, die wir einsetzen können? 
Nein.  

Welche Fächer müssen abgeprüft werden? - Auch Turnen, Musik, Wer-
ken? 

Es müssen al le Fächer abgeprüf t werden –  außer BSP und WE. 

Können Kinder eine Woche in die Schule kommen, in der sie am Unte r-
richt teilnehmen und auch geprüft werden? 

Ja, das wäre prinzipiel l möglich. (  Achtung: Corona-Maßnahmen!)  

Ab wann dürfen die Prüfungen stattfinden?  
Ab 1. Juni.  
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Es soll eine Prüfungskommission geben. Wer ist das?  
Die Klassenlehrkraf t und eine zweite Lehrperson (ev. die Schul leitung) 
–  eine Person davon übernimmt die Schri f tführung.  

Könnte man eine Variation der IKM-Beispiele zur Prüfung verwenden? 
Die IKM-Aufgaben eignen sich für die Externistenprüfung eher nicht.  

Ist die Dauer der Prüfungen vorgegeben?  
Muss die Prüfung schriftl ich oder mündlich sein oder ist man flexibel?  

Die Prüfungsdauer l iegt in eigenem Ermessen und ist  abhängig von der 
Schulstufe. 
Wenn im Lehrplan Schularbeiten vorgesehen sind, dann muss  es auch 
bei Externistenprüfungen eine schr if t l iche Prüfung geben. 

Wie wird BE und ME geprüft?  
BE: Die Kinder könnten z.B. eine Zeichenmappe (ein Portfolio)  mitbrin-
gen. Man kann dafür auch bestimmte Vorgaben machen. (Z.B. sol len 
die Kinder Zeichnungen mit 4 verschiedene Methoden vor legen. ) 
ME: Die Kinder könnten etwas vors ingen oder vorspielen.  

Manche Kinder sind im häuslichen Unterricht, weil sie Tests verweigern. 
Müssen die Hygienebestimmungen bei den Externistenprüfungen eing e-
halten werden? 

Ja. 

Eine Mutter hat sich angeboten, bei der Prüfungsvorbereitung bzw. beim 
Zusammenstellen des Prüfungsstoffs mitzuhelfen. Wie soll man damit 
umgehen? 

Dieses Angebot sol lte man nicht annehmen.  

Zeugnis: 

Bekommen die Kinder ein normales Zeugnis?  
Nein, es ist ein extra Zeugnis für Externisten auszustellen.  
Dies ist im e*SA speziel l  auszuwählen.  
Die Bearbeitung ist jedoch nicht ganz so einfach.  

Allgemein: 

Können Schüler gegen Ende des Schuljahres in die Schule zurückkehren 
und so die Externistenprüfung umgehen? 

Ja, man muss die Kinder nehmen, egal wann sie kommen. Das gilt  
auch für Kinder, die man noch nie gesehen hat, wei l s ie bisher nicht  
die Sprengelschule besucht haben.  
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Wenn die Zeit  nach der Rückkehr jedoch nicht für eine Beurtei lung 
reicht, müssen die Kinder Feststellungsprüfungen ablegen. (  Diese 
sind den Externistenprüfungen sehr ähnl ich.)  

Was muss heuer zu Semester gemacht werden?  
Es gibt keine Schulnachricht und keine Prüfung zu Semester.  
Zu Semester ist nur ein Gespräch mit den Eltern vorgesehen. 

 
 


