
 

 

An die 
Bildungsdirektion für Oberösterreich 
z. H. HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. 
z. H. Dipl.-Päd. HR Werner Schlögelhofer, BEd 
z.H. Mag. Maximilian Haider 
Sonnensteinstraße 20 
4040 Linz 
 

 
St. Pankraz, 19. April 2022 

 
Vernetzungstreffen zu Externistenprüfungen 
 
Sehr geehrter Herr Bildungsdirektor Klampfer! 

Sehr geehrter Herr Schlögelhofer! 

Sehr geehrter Herr Haider! 

Bei unseren Netzwerktreffen der Schulleitungen kurz vor den Osterferien gab es konstruktive 
Wünsche, Vorschläge und Fragen der Teilnehmenden, die wir Ihnen hier weitergeben, damit Sie auch 
von uns Bescheid erhalten, wo es aus Schulleitungssicht Ergänzungen, Unterstützung und 
Erklärungen braucht. Als VPFA möchten wir damit unseren Beitrag zu einer rechtssicheren und 
entspannten Abwicklung der anstehenden Prüfungen leisten: 

- Als Schulleiterin oder Schulleiter möchte man in Kontakt mit anderen, nahegelegenen 

Schulen treten, die sich auch auf die Externistenprüfungen vorbereiten. 

 Bitte veranlassen Sie, dass die Schulen, bei denen Externistenprüfungen abgehalten 

werden, eine Liste aller in der BR betroffenen Prüfungssschulen erhalten. So schaffen Sie 

Transparenz und bessere Kommunikation unter den Schulen. 

- Immer wieder taucht in unseren Meetings die Frage auf, ob Eltern bei den 

Externistenprüfungen anwesend sein dürfen. Laut FAQs der BD OÖ ist diese Anwesenheit 

nicht gestattet. Es gibt laut unseren Treffen Eltern, die Rechtsbeistand haben und behaupten, 

sie werden zu den Prüfungen erscheinen. Zusätzliche Verwirrung stiftet in diesem 

Zusammenhang das Schreiben des BMBWF vom 5. April in dem wir lesen, dass die Prüfungen 

öffentlich sind, da kennt man sich nicht wirklich aus, was Gültigkeit hat. 

 Bitte um erneute Prüfung des Sachverhaltes und eine Klarstellung der BD mit einem 

Schreiben an die Schulen. 

 

 



 

 

- Zusatzgedanke zur eventuellen Öffentlichkeit der Externistenprüfungen - wir rechnen 

aufgrund der Gespräche auch mit unkooperativen Eltern: 

 Sollte es eine Möglichkeit des Zuhörens nun doch geben, erscheint es uns als wichtig, die 

Schulleitungen auf Handlungsszenarien vorzubereiten: Wie gehe ich mit Störungen, mit nicht 

erlaubten Wortmeldungen um? Wann muss ich als Vorsitzende oder Vorsitzender eine 

Prüfung abbrechen, verschieben? Es empfiehlt sich aufgrund der Pandemie sicherlich auch 

nicht in kleinen Räumen große Zuhörerschaften zu gestatten… 

- Thematisiert wurde auch die Aussage eines SQMs, der in einer Dienstbesprechung 

behauptet, dass die Schulleitungen, wenn sie die Externistenprüfungen nicht ermöglichen, 

die Verantwortung dafür haben, wenn das Kind das Schuljahr wiederholen muss.  

 Ist das die einheitliche Meinung der BD OÖ? 

- Bitte informieren Sie uns, warum es nicht möglich ist, dass eine Schulleitung, die für drei 

Schulen zuständig ist, die Externistenprüfungen an einen Standort zusammenlegt? 

 Wo liegt die rechtliche Grundlage für diese Aussage? 

- Die Schulleitungen sind auch mit der Situation konfrontiert, dass Lehrkräfte aufgrund der 

medial transportierten Freiwilligkeit kein Interesse an den Externistenprüfungen haben und 

schwer zu den Prüfungen gedrängt werden können. Die Meldungen von solchen Schulen sind 

laut unserem Wissensstand bereits bei Bildungsregionen eingegangen. 

 Planen Sie bitte auch für dieses Szenario vor! 

- Wir wissen aus anderen Bundesländern, dass die Abwicklung der Externistenprüfungen als 

gemeinsame Herausforderung gesehen wird, die am besten gemeinsam bewältigt werden 

kann und es dort daher sehr wohl eine gute Zusammenarbeit von Schulleitungen und SQM 

gibt. Der Schulaufsicht kommt beim Thema Externistenprüfungen unseres Erachtens eine 

immens wichtige Rolle des Unterstützens und Beratens - speziell von überlasteten 

Standorten - zu. 

 Sorgen Sie als Direktor der BD OÖ bitte dafür, dass die Bildungsregionen diese 

Verantwortung auch übernehmen! 

Uns Schulleitungen liegt die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler am Herzen. 
Bitte nehmen Sie wahr, dass mit den Externistenprüfungen wieder eine weitere Aufgabe 
dazugekommen ist, neben dem täglichen Pandemiemanagement und jetzt auch der Aufnahme von 
Flüchtlingen. Daher sind viele von uns energetisch am Limit. Wir brauchen in erster Linie 
Unterstützung bei den vielen Aufgaben und keine Direktiven von BD und BR! 

 



 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Vereinigung pädagogischer Führungskräfte Austria 

 
 
 
Dir. Fritz Eibl, BEd. M.Ed.  Dir. Christine Obermayr, BEd. M.Ed.       Dir. Heidi Rohrauer, BEd. 
          Obmann            Obfrau    Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
Dieser Brief ergeht ebenso an: 

- das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: z.H. Bundesminister Ao. Univ.-Prof. Mag. 
Dr. Martin Polaschek 

- die Mitglieder der VPFA 
- den ÖDV (österreichischer Dachverband der AHS-Direktorinnen und Direktoren) 
- die Plattform berufsbildender mittlerer und höherer Schulen 
- die Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer: z.H. Vorsitzender Paul Kimberger 
- alle Direktorinnen und Direktoren oberösterreichischer Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen 

Schulen und Sonderschulen 
 


