PROTKOLL
des

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

vom Dienstag, 11. Jänner 2022
15 Uhr bis 16:30 Uhr
digital als Videokonferenz

Programm:
1) Login
2) Begrüßung durch den Obmann der VPFA und den Moderator Dir.
Mag. Georg König, BEd
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 85 Teilnehmer innen und Teilnehmer zu diesem Online Vernet zungstreff en begrüßen. 

1.) Login

2.) Begrüßung:
Obmann Fr it z Eibl begrüßt die Anwesenden sehr her zlich und eröff net das 2.
Vernet zungstreff en der Schulleiterinnen u nd Schulleiter von Volksschulen
zum Thema Ext ernistenprüf ung.
Anschließend gibt der Moderator Georg König einige technische Hinweise
und erklärt kurz den Ablauf des Meetings.

Protokoll des 2. Vernetzungstreffens der VS-Leitungen vom 11.01.2022

Seite 1 von 9

3.) Konstrukti ver und anregen der Aust ausch der Teilnehmenden zum
Thema „Externi stenprüfung“:
Der Ablauf der Externistenprüf ung ist in der Externistenprüf ungsverorndung
geregelt:
https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung. wxe?Abf rage=Bundesnormen&Geset ze
snummer=10009486
Bisher ige Durchf ühr ung der Externistenprüf ungen:
Silke Lanz erklärt k urz, wie die Ext ernistenprüf ungen bei ihr an der
Schule bisher durchgef ührt wur den:
o Die Schulbücher erhielte n die Kinder bisher von der Schule, bei
der sie eingeschrieben sind.
o Zu Schulanf ang wur de eine Stof f übersicht (Lehrplan) an die E ltern der Kinder im häuslichen Unterr icht ausgegeben.
o Prüf ung: Die Kinder waren zumeist eine W oche beim Unterr icht
dabei.
o W ährend dieser W oche wurden dann auch die Prüf ungen durc hgef ührt.
Aus der Diskussion :
 Im Herbst gab es f ür d ie Eltern 3 verschiedene Inf os:
o Die Eltern können sich eine Schule aussuchen .
o Die Eltern bekommen eine Schule zugewiesen .
o Die Elter n müssen sich verpf licht end an der Sprengelschule me lden.
 Im nächsten Jahr soll den Elter n das Prozedere klar kommuniziert werden.
 Die Durchf ührung der Externistenprüf ungen an der Sprengelschule wir d
teilweise problemat isch gesehen.  W enn die Kinder in den Regelu nterricht zur ückkehren, kommen sie ja wieder an die eingeschriebene
Schule, nicht an die Sprengelschule.
 Es liegen Anträge der Personalvertretung im Ministerium vor , dass die
Externistenprüf ungen von den Schulen ausgelagert werden sollen.
 Da wir noch keine off iziellen Inf ormationen von der Bildung sdirektion
(dem BM) haben, sollten Schulleiter innen und Schulleiter den Elter n
noch keine Inf ormationen geben.
 In den nächst en W ochen gibt es in mehr eren Bildungsregionen Diens tbesprechungen zum Thema „Exter nist enpr üf ungen“.
 Standardisierte Prüf ungsf ragen wären wichtig, damit eine Vergleic hbarkeit möglich ist.  Die Eltern wer den vergleichen!
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 In manchen Bildungsregionen gab es die Inf ormation, dass einheit l iche Standards erarbeitet werden.
 Ev. könnte man auch den z eit lichen Rahmen der Prüf ungen der Haup tf ächer in OÖ einheit lich gestalten.
Ref lexionsgespr äch:
 Zu Semest er muss ein Gespräch stattf inden.
 Hier müssen die Eltern auf die Schule zukommen. Die Schule hat die sbezüglich keine Verpf lichtung en.
 Es können diverse I nhalte besprochen werden ( vor allem in den N ebenf ächern).
Prüf ung:
 Es müssen alle Fächer außer W erken und Bewegung und Sport geprüf t
werden.
 Es sind schr if tliche, mündliche und praktische Prüf ungen möglich. I n
den Fächer n wo eine Schularbeit vorg esehen ist, muss die Prüf ung
(auch) schr if tlich sein.
 Zeit lich gibt es f ür die Prüf ung keinen geset zlichen Rahmen. Es sollen
alle Bereiche abgedeckt werden.
 Der Stof f der Prüf ung orientiert sich am Lehrplan (nicht an einem b estimmten Schulbuch) .
 Für die Prüf ung m uss eine Prüf ungskommission eingerichtet werden.
Diese muss aus mind. 2 Personen bestehen (prüf ende Lehrkraf t und
eine weitere – ev. kann dies auch die Schulleitung sein ). Eine Person
in der Prüf ungskommission muss die Schrif tf ührung übernehmen.
 IKM-Auf gaben eignen sich nicht f ür die Externistenprüf ungen.
Zeugnis:
 Zu Semest er bekommen die Kinder nichts.
 Am Ende des Schuljahres bekommen die Kinder ein „Zeugnis f ür E xternisten“  Dies ist im e*SA auch eine eigene Funktion.

4.) Sammeln von konkreten Fragen und Anli egen zum Thema :
Sorgen und Bedenken der Schulleitungen:
 Bei vielen Pr üf ungen ist die Sorge, wie das Kollegium (inkl. Schulle itung) dies bewerkstelligen kann (f ehlendes Personal, Belastung).
 Vor allem Leiter innen und Leiter von kleinen Schulen in kl einen Orten
spüren einen großen Druck bezüglich der Prüf ungen. (  Die Situation
bei negativer Beurteilung ist äußerst kritisch.)
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Die Eltern haben Er wartun gen und wenn die Kinder nicht ent sprechen ,
steht man im kleinen Ort vor großen Problemen.
 Spezielle Elt ern haben ihre Kinder in den häuslichen Unterr icht geme ldet. Von ihnen werden Klagen bef ürchtet .
 Gegen Prüf ungsergebnisse könnte Einspruch er hoben werden, weil die
Prüf ungen nicht einheit lich sind (dort zu schwer, woanders leichter,
etc.).
 Die Pr üf ungen müssen wahrscheinlich außerhalb der Unterrichtszeit
stattf inden.
Off ene Fragen:
 W ie sehen die Cor ona - Maßnahmen f ür die Ext ernistenprüf ungen aus?
W ie wird bei Kindern vorgegangen, die das Testen ablehnen?
 W ird es die verspr ochenen gemeinsamen Standards dur c h die Bildungsdir ektion geben? W enn ja, wann werden sie zur Verf ügung g estellt? ( recht zeit ig?)
 Dies wurde in manchen Bildungsregionen so angekündigt. Erste
Dienstbesprechungen dazu f inden bereit s in KW 3 statt.
 W ie sieht die Planungssituat ion f ür das kommende Schuljahr hinsich tlich der Kinder im häuslichen Unterricht aus?  Klassenteiler
 Ist nun tatsächlich eine Prüf ungsgebühr einzuheben?  Details?
 W ie sieht die Zeugniserstellung genau aus?
 W ie sieht es bezüglich eines möglichen Einspruches bei Externiste nprüf ungen aus?
 W as müssen die Schulleitungen tun, wenn sich nicht alle Eltern ve rpf lichtend melden?
Forderungen:
 Ein Pool an standardisierten Prüf ungsf ragen f ür die Hauptfächer und
f ür alle Schulstuf en, aus dem die Schulen (Lehrkräf te) dann ausw ählen
können.  Dies ist unbedingt not wendig, da die Kollegien und Schu lleitungen keine zusätzlichen Auf gaben mehr verkraften! Alle sind am
Limit!
 Genaue Regelungen und Vorgaben sind unbedingt not wendig, da die
Eltern best immt vergleichen werden!
 Planungssicherheit f ürs kommende Schuljahr hinsicht lich der Kinder im
häuslichen Unterr icht (und möglicher Klassenteilungen)  W ir brauchen diese Inf os dringend vor September!
 Die zeitlichen Abläuf e müssen geklärt und sicht bar gemacht werden.
 Im nächsten J ahr soll das Pr ozedere von der Bildungsdirektion von
Beginn an klar und eindeutig an die Elter n kommuniziert wer den. (He uer gab es mehrere, unterschiedliche Inf ormationen an die Eltern.)
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 Ähnlich wie bei der zentralen Reif eprüf ung sollt en auch im Fall der E xternistenprüf ungen zentral Auf gaben zur Verf ügung gestellt werden
(von der BD oder vom BM).
W eitere Themen:
 Kinder, die jet zt auf grund von Corona nicht anwesend sind ( aber nicht
von der Schule abg emeldet sind) unter liegen der normalen LBVO. Die
Lehrkraf t muss so viele Leistungen bekommen haben, dass eine sich ere Beurteilung möglich ist. W enn das nicht der Fall ist, gibt es in der
Schulnachr icht/Zeugnis ein „ Nicht beurteilt “ und es sind Fest stellung sprüf ungen zu absolvieren.
 Müssen Kinder, die jetzt auf grun d von Corona nicht in der Schule sind,
am Haupt wohnsit z anwesend sein?

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 s Moderators und des Obmanns:
 Der Moderator Georg König stellt noch einen Link in den Chat, der f ür
Rückmeldungen zu dieser Veranstalt ung genützt werden kann.
https://padlet.com/direktion75/o94k74rkd8nosvbf
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Außer dem bedankt er sich sehr her zlich f ür die Teilnahme und die
wert vollen Beiträge der Kolleginnen und Kollegen.
Der Obmann Fr it z Eibl bedankt sich bei allen Teilnehmer innen und
Teilnehmern dieses Treff ens sehr her zlich! 
Auch beim Moderator Georg König bedankt sich Fr it z f ür die g elungene
Moderation dieses Vernet zungstref f ens.
W er noch nicht Mitglied ist, kann der VPFA sehr gerne 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 eite re Meetings. 
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Fragen und Antw orten
zu Externistenprüfungen an Volksschulen
gesammelt beim VPFA-Vernetzungstreffen
von 85 Schulleitungen oberöst erreichischer Volksschulen
am Dienstag, 11. Jänner 2022
von 15 Uhr bis 16:30 Uhr

Anmeldung:
Müssen Vorschülerinnen und Vorschüler im häuslichen Unterricht eine
Externist enprüfung ablegen?
Nein, sie wer den nicht geprüf t .
Woher weiß ich überhaupt, welche Kinder im häuslichen Unterricht sind ?
(Vor allem jene, bei denen wir nicht die Sprengelschule si nd.)
Diese Kinder f indet man im e*SA unter Schüler „häuslicher Unterricht“.

Reflexionsgespräch:
Muss man zu Semester Reflexi onsgespräche anbi eten?
Ein Gespräch im Semester ist vorgesehen.
Die Init iat ive muss eindeutig von den Elt ern ausgehen .
Die Schule hat diesbezüglich keine Verpf lichtungen.

Prüfung:
Gibt es vorgefertigt e Prüfungen für die Volksschulen?
Nein.
Gibt es standardisi erte Tests, di e wir einsetzen können?
Nein.
Welche Fächer müssen abgeprüft werden? - Auch Turnen, Musik, We rken?
Es müssen alle Fächer abgeprüf t werden – außer BSP und W E.
Können Kinder eine Woche in die Schule kommen, in der sie am Unte rricht teilnehmen und auch geprüft werden?
Ja, das wäre prinzipiell möglich. (  Acht ung: Corona - Maßnahmen!)
Ab wann dürfen di e Prüfungen stattfinden?
Ab 1. Juni.
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Es soll eine Prüfungskommissi on geben. Wer ist das?
Die Klassenlehrkraf t und eine zweit e Lehrperson (ev. die Schulleitung)
– eine Person davon übernimmt die Schrif tf ührung.
Könnte man eine Variation der IKM -Beispiele zur Prüfung verwenden?
Die IKM- Auf gaben eignen sich f ür die Ext ernistenprüf ung eher nicht.
Ist die Dauer der Prüfungen vorgegeben?
Muss die Prüfung schriftlich oder mündlich sein oder ist man flexibel?
Die Pr üf ungsdauer liegt in eigenem Ermessen und ist abhängig von der
Schulstuf e.
W enn im Lehr plan Schularbeiten vorgesehen sind, dann muss es auc h
bei Externistenprü f ungen eine schr if tliche P rüf ung geben.
Wie wird BE und M E geprüft?
BE: Die Kinder könnten z.B. eine Zeichenmappe ( ein Portf olio) mitbringen. Man kann daf ür auch bestimmte Vorgaben machen. (Z.B. sollen
die Kinder Z eichnungen mit 4 verschiedene Met hoden vor legen. )
ME: Die Kinder könnten et was vors ingen oder vorspielen.
Manche Kinder sind im häuslichen Unterricht, weil sie Tests verweigern.
Müssen die Hygienebestimmungen bei den Externistenprüfungen eing ehalten werden?
Ja.
Eine Mutter hat si ch angebot en, bei der Prüf ungsvorbereitung bzw. beim
Zusammenstellen des Prüf ungsstoffs mitzuhelfen. Wie soll man damit
umgehen?
Dieses Angebot sollte man nicht annehm en.

Zeugnis:
Bekommen die Ki nder ein normales Zeugnis?
Nein, es ist ein extra Zeugnis f ür Externisten auszustellen.
Dies ist im e*SA speziell auszuwählen.
Die Bear beitung ist jedoch nicht ganz so einf ach.

Allgemein:
Können Schüler gegen Ende des Schuljahres in die Schul e zurückkehren
und so die Externistenprüfung umgehen?
Ja, man muss die Kinder nehmen, eg al wann sie kommen. Das gilt
auch f ür Kinder, die man noch nie gesehen hat, weil sie bisher nicht
die Sprengelschule besucht haben.
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W enn die Zeit nach der Rückkehr jedoch nicht f ür eine Beurteilung
reicht, müssen die Kinder Feststellungsprüf ungen ablegen . ( Diese
sind den Externistenprüf ungen sehr ähnlich.)
Was muss heuer zu Semester gemacht werden?
Es gibt keine Schulnachricht und keine Prüf ung zu Semester.
Zu Semest er ist nur ein Gespräch mit den Elter n vorgesehen .
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