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Zu den Themenbereichen 

 
1. Wie viele Themenbereiche soll es pro Fach bzw. pro Fächerkombination geben?  

Für die Reife- und Diplomprüfung sind 8 bis 12 Themenbereiche empfohlen, für die Fachschule 6 

bis 8. 

 

2. Wie viele Themenbereiche muss es mindestens geben? 

6 

 

3. Gibt es in den Fachschulen auch Themenbereiche? 

Ja, die Fachschule läuft genauso ab wie die Höhere. Es wird auch gezogen. 

 

4. Ist das Festlegen der Themenbereiche Aufgabe der Direktion? 

Nein, die Themenbereiche werden von der FachlehrerInnenkonferenz am Standort festgelegt. 

Diese ist von der Direktion einzuberufen.  

 

5. Müssen die Themenbereiche die gesamten Lehrplaninhalte abdecken? 

Ja (mit Ausnahme der Prüfung aus RW und BW, hier müssen nur jene BW-Inhalte abgedeckt sein, 

die in der Prüfungsverordnung angeführt sind) 

 

6. Wie sollen die Themenbereiche benannt werden? 

Möglichst selbsterklärend, sie können durchaus aus mehreren Worten bestehen. Genauere 

Abgrenzungen können ja gegebenenfalls noch im Zuge des Unterrichts erfolgen. 

 

7. Wie sieht die Benennung der Themenbereiche in den Kombinationsfächern aus? 

Hier gilt dasselbe wie bei einem einzelnen Fach.  

 

8. Müssen bei Fächerkombinationen alle Themenbereiche beide Fächer umfassen oder kann es 

auch „sortenreine“ Themenbereiche geben? 

Es kann auch „sortenreine“ Themenbereiche geben, es ist jedoch eine möglichst große Anzahl 

übergreifender Themenbereiche anzustreben. 

 

9. Wenn ein Themenbereich bereits gezogen wurde, steht dieser dann noch für die nächste 

Kandidatin/den nächsten Kandidat zur Verfügung? 

Ja, für alle KandidatInnen stehen immer alle Themenbereiche zum Ziehen zur Verfügung. 

 

10. Darf ein Unterrichtsgegenstand, der mind. 4-stündig ist, als Wahlfach bei der mündlichen 

Prüfung schulautonom ausgeschlossen werden? 

Nein 
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Zu den mündlichen Aufgabenstellungen  

 

11. Muss sich der gesamte Lerninhalt in den Aufgabenstellungen wiederfinden? 

Nein, wenn Sie beispielsweise nur zwei Aufgaben pro Themenbereich haben, dann wird es nicht 

möglich sein, dass Sie mit diesen den gesamten Lerninhalt des Themenbereichs abdecken.  

 

12. Muss in den Fächerkombinationen auch jeweils der gesamte Lehrstoff abgedeckt werden? 

Ja, der Lehrstoff darf sich auf keinen Fall auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden 

Fächer beschränken.  

 

13. Kann es „sortenreine“ Aufgabenstellungen in den Fächerkombis geben? 

Ja 

 

14. Welchen Umfang sollen die Beilagen der Aufgabenstellung haben? 

Hier gilt „weniger ist mehr“. Die Beilagen müssen in der Vorbereitungszeit gut zu bewältigen sein. 

 

15. Wie kommt man von abgeprüften Kompetenzen zu einer Endnote?  

Da kann die Musteraufgabenstellung mit Erwartungshorizont und Beurteilungsschema 

weiterhelfen. In der Fremdsprache hilft der GERS. 

 

16. Können sich Inhalte in unterschiedlichen Themenbereichen überschneiden? 

Grundsätzlich dienen die Themenbereiche zur Abgrenzung, dh es sollte für den Kandidaten/die 

Kandidatin nachvollziehbar sein, in welchem Themenbereich mit welchen Inhalten zu rechnen ist.  

 

17. Wie sieht ein Erwartungshorizont aus? 

Durch dessen Erstellung können Prüferin/Prüfer und Beisitzerin/Beisitzer den Umfang der Prüfung 

sowie die Beurteilbarkeit der Aufgabenstellung nochmals reflektieren und damit eine größere 

Reliabilität, Validität und Objektivität des Prüfungsgeschehens erreichen. 

Die Ausprägung der Erwartungshorizont kann je nach Prüfungsgebiet sehr unterschiedlich sein. 

Die Bandbreite geht von der vollständigen Lösung der Aufgaben (beispielsweise RWBW oder 

Angew. Mathematik) bis zur reinen Zusammenschau der Handlungsaufforderungen (Operatoren) 

und des Beurteilungsschemas (Sprachen). (s. Broschüre:„Wegweiser Die kompetenzorientierte 

mündl. RDP in den Fremdsprachen“ von Cebs). Im Anforderungsbereich „Reproduktion“/Ebene 1: 

durch Markieren der Kernaussagen eines Textes oder durch Anbringen von Ergänzungen am Rand 

des Textes, Daten und Fakten in Stichwörtern. Im Anforderungsbereich „Transfer“/Ebene 2: ggf. 

durch Auflistung einer Auswahl von Inhalten, die als Antwort möglich sind. Im 

Anforderungsbereich „Reflexion und Problemlösung“/Ebene 3: hier kommt es auf die 

Argumentations- und Problemlösungskompetenz der Kandidatin/des Kandidaten an. 

Daher ist eine vorgefertigte Gedankensammlung für diesen Prüfungsteil nicht zielführend. 

 

18. Wie sollen die Aufgabenstellungen bei Fächerkombinationen aufgebaut sein? 

Dazu gibt es keine eigenen Richtlinien. D.h. die Aufgabenstellung kann so aufgebaut sein, dass die 

PrüferInnen nacheinander prüfen oder auch so, dass sie verschränkt prüfen. Zu beachten ist 

dabei, dass die Gesamtprüfungszeit genau so lang ist wie in einem Einzelfach (und sich nicht 

verdoppelt). 
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19. Wie viele Aufgabenstellungen muss es pro Themenbereich geben? 

Ziel ist es, dass sich an einem Halbtag die Aufgabenstellungen nicht wiederholen. Es darf auf 

keinen Fall vorkommen, dass ein Kandidat/eine Kandidatin dieselbe Aufgabenstellung im Rahmen 

der Prüfung mithört, während er/sie selbst vorbereitet. Die Variante, dass KandidatInnen/innen 

nicht im Prüfungsraum vorbereiten, erscheint organisatorisch sehr aufwendig.  

Wir testen daher in Wien beim HT 2016 Folgendes: 

1-2 KandidatInnen/Halbtag  2 Aufgabenstellungen 

3-5 KandidatInnen/Halbtag  3 Aufgabenstellungen 

6-8 KandidatInnen/Halbtag   4 Aufgabenstellungen 

ab 9 KandidatInnen/Halbtag 5 Aufgabenstellungen 

Laut unseren Mathematiker/innen ist dabei die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht ausgeht, 

verschwindend niedrig. Sollten es heuer beim Pilotversuch wider Erwarten zu wenige 

Aufgabenstellungen sein, werden wir die Anzahl der Fragestellungen im kommenden Jahr neu 

überdenken. 

Zum Prüfungsablauf der mündlichen Prüfungen 

 
20. Wie könnte der Prozess des „ZIEHENS“ aussehen? 

Grundsätzlich steht es der Schule frei, wie sie diesen Prozess organisieren will. Wichtig ist dabei, 

dass es möglichst rasch geht, da man dabei auch viel Zeit verlieren kann. Ein Vorschlag wäre, für 

jedes Prüfungsgebiet ein „Kartenset“ zu erstellen. D.h. man schreibt die Themenbereichsnummer 

sowie den Themenbereich auf eine Karte (Größe in ca. A6), auf der Rückseite könnte man das 

Schullogo anbringen. Dann hält der/die Vorsitzende dem Kandidaten/der Kandidatin die Karten 

(mit dem Schullogo nach oben) zum Ziehen hin. Ev. wird es sich empfehlen, die Karten noch zu 

folieren. Wichtig ist bei diesem Prozess, dass die KandidatInnen ihre persönliche Prioritätenliste 

der Themenbereiche bereits im Kopf haben und nicht erst nach dem Ziehen zum Nachdenken 

anfangen. 

Wenn zu viele unterschiedliche Prüfungsfächer  zum Einsatz kommen, dann könnte man auch 

immer mit demselben Kartenset arbeiten und nur die Nummern darauf schreiben und parallel 

dazu gibt es pro Fach eine Zuordnungsliste. 

Es müssen beide gezogenen Themenbereiche im Protokoll vermerkt werden. 

 

21. Wer ist für den Prozess des Ziehens verantwortlich? 

Der oder die Vorsitzende 

 

22. Wer ist für die Zuteilung der Aufgabenstellung verantwortlich? 

Der Prüfer/die Prüferin 

 

23. Wie ist die neue Funktion des Beisitzers/der Beisitzerin zu verstehen? 

Der Beisitzer/die Beisitzerin ist Kommissionsmitglied mit Rechten und Pflichten. Der Prüfer/die 

Prüferin führt durch die Prüfung, der Beisitzer/die Beisitzerin kann sich am Prüfungsgespräch 

beteiligen oder aber auch – wie im Wegweiser zur mündlichen RDP in den Fremdsprachen 

ausgeführt – das Prüfungsgeschehen beobachten und evtl. anhand des Beurteilungsrasters 

dokumentieren. PrüferIn und BeisitzerIn machen einen gemeinsamen Notenvorschlag. Sie haben 

in der Kommission eine gemeinsame Stimme. 
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24. Darf der Direktor/die Direktorin auch Beisitzer/in sein? 

Ja, wenn er/sie aus dem betreffenden Fachbereich kommt. Allerdings muss in diesem Fall ein 

anderer Lehrer/eine andere Lehrerin den/die Direktor/in vertreten. 

 

25. Wie setzen sich die Prüfungskommissionen bei den neuen abschließenden Prüfungen 

zusammen? 

Vorprüfung zur Reife- und Diplomprüfung 

 Die/der Schulleiter/in oder ein/e vom/von der Schulleiter/in zu bestellender Lehrer als 

Vorsitzender, 

 der Fachvorstand oder, wenn kein Fachvorstand bestellt ist, ein vom Schulleiter zu 

bestimmender fachkundiger Lehrer und 

 jener Lehrer, der den das jeweilige Prüfungsgebiet bildenden Unterrichtsgegenstand 

in der betreffenden Klasse unterrichtet hat (Prüfer). 

 

Abschließende Prüfung/Reife- und Diplomprüfung 

 Vorsitzende/r: Landesschulinspektor/in oder ein/e von der Schulbehörde zu 

bestellende/r Experte/in (Vorsitz) 

 Schulleiter oder ein/e vom Schulleiter zu bestellende/r fachkundige/r Lehrer/in  

 Jahrgangs-/Klassenvorstand oder ein/e vom Schulleiter zu bestellende/r 

fachkundige/r Lehrer/in (z.B. wenn KV = Prüfer/in oder im Falle der fachpraktischen 

Prüfungen) 

 Prüfer/in: jene Lehrkraft,  die den, die mündliche Prüfung bildenden, 

Unterrichtsgegenstand in der betreffenden Klasse unterrichtet hat 

 Beisitzer/in (bei Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung) 

 

nur für Präsentation und Diskussion: 

 jene/r Lehrer/in, welche/r die Diplomarbeit betreut hat (nicht ständiges Mitglied der 

Kommission) 

 

26. Fachvorstände sind in der Fachschule und im AUL nicht Teil der Prüfungskommission, diese 

wickeln aber die Prüfungen ab, wie sollen wir das lösen? 

Vorschlag (bundesweit): Es gibt in der FW und HOFA in Summe 6 Prüfungen (2 Praktische, 2 

Schriftliche, 2 Mündliche) d.h. 1 Drittel bekommt der FV und 2 Drittel KV. 

FM 5 Prüfungen (2 Schriftliche, 2 Praktische, 1 Mündliche) Halb FV und Halb KV 

 

27. Lt. Rundschreiben gibt es eine/n Schriftführer/in bei der Vorprüfung. Gilt das für uns? 

Ja, das könnte für den Fachvorstand verwendet werden, da dieser in diesem Rundschreiben nicht 

vorkommt, obwohl er Teil der Prüfungskommission ist. 

 

28. Muss man etwas Besonders beachten, wenn die gesamte Fachgruppe eines Standortes mit 

denselben Aufgabenstellungen arbeitet? 

Eigentlich nein, zu organisieren wird der Prozess des Nachkopierens der gestellten 

Aufgabenstellungen sein. 
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29. Sind die Prüfungen öffentlich? 

Ja, sowohl die Präsentation und Diskussion der abschließenden Arbeiten als auch die mündlichen 

Prüfungen sind öffentlich. Eine Ausnahme bilden die Kompensationsprüfungen. Diese finden unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

 

30. Wie lange ist die Prüfungszeit bei den mündlichen Prüfungen? 

Die Vorbereitungszeit muss mindestens 20 Minuten betragen. Die Prüfung selbst darf 10 Minuten 

nicht unterschreiten und 20 Minuten nicht überschreiten. 

 

31. Kann/soll der/die Vorsitzende, der/die DirektorIn sowie der/die KlassenvorständIn die 

Aufgabenstellungen am Laptop haben? 

Das ist sicherlich eine sinnvolle Variante hier ressourcenschonend vorzugehen. 

 

32. Kann man, nachdem man sich für einen Themenbereich entschieden hat, auch noch zwischen 

zwei Aufgabenstellungen wählen? 

Nein 

 

33. Wird die Prüfungseinteilung klassenzentriert oder fächerzentriert erfolgen? 

Im HUM-Bereich haben wir uns dazu entschlossen, den Klassenverband aufrecht zu erhalten. 

 

34. Wann muss der Notenvorschlag durch PrüferIn und BeisitzerIn bekannt gegeben werden? 

Es ist üblich, dass der Notenvorschlag dem Vorsitz und der Direktion vorgelegt wird, sobald das 

Team einen Vorschlag hat. Der rechtlich späteste Zeitpunkt ist die Beurteilungskonferenz am Ende 

des Halbtags. 

 

35. Wie kann man KandidatInnen auf die mündliche Reife- und Diplomprüfung vorbereiten 

(ehemalige Vorbereitungszeit)? 

Der Umfang beträgt pro Prüfungsgebiet 4 Wochenstunden, wobei bis zu einer Gruppengröße von 

20 KandidatInnen klassenübergreifend vorzugehen ist.  

D. h. jede/r 21igste eröffnet eine neue Gruppe. Dies trifft auch dann zu, wenn es an der Schule 

beispielsweise nur eine Abschlussklasse gibt und hier 21 KandidatInnen in einem Fach antreten. 

Auch in diesem Fall gibt es 8 Vorbereitungsstunden. 

Zusätzlich könnte in den Tagen zwischen Konferenz der letzten Schulstufe und der 

Zeugnisverteilung der Stundenplan weitgehend so abgeändert werden, dass nur mehr jene 

LehrerInnen in der Klasse sind, die auch schriftliche und/oder mündliche Prüfungen abnehmen. 

 

36. Wie sieht die Entlohnung der Vorbereitung bei vorgezogener Teilprüfung aus? 

In diesem Fall gibt es derzeit leider keine extra Entlohnung. Über eine diesbezügliche 

Gesetzesänderung wird nachgedacht. 

 

37. Wie erfolgt die Bezahlung der abschließenden Arbeiten? 

Für Betreuung der Abschlussarbeit in der Fachschule beträgt die Bezahlung 7,73 von Hundert pro 

KandidatInIn, für die Betreuung der Diplomarbeit in der Höheren 9,82 von Hundert pro 

KandidatInIn. Für das heurige Schuljahr (2015/2016) beträgt der Referenzwert € 2.389,06 
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38. Bekommen Beisitzer/in und Prüfer/in gleich viel bezahlt? 

Nein, im Haupttermin 2016 bekommt der/die Prüfer/in € 11,80 und der/die Beisitzer/in € 6,10. 

 

39. Wie sieht das bei einer Fächerkombination aus? 

In diesem Fall entfällt die Prüfungstaxe des Beisitzers und die Taxe des Prüfers/der Prüferin wird 

halbiert und auf beide aufgeteilt. 

 

40. Ist es richtig, dass KandidatInnenInnen nur die Themenbereiche und deren Inhalte 

(„Kurzinhalte“) kennen? 

Ja, da sie die konkrete Aufgabenstellung natürlich erst im Rahmen der Prüfung erhalten. Vorher 

ausgegebene Fragenkataloge mit Antworten sind NICHT vorgesehen. 

 

41. Wie lange dauern die mündlichen Kompensationsprüfungen? 

Hier gilt (anders als bei den anderen mündlichen Teilprüfungen), dass eine angemessene, 

mindestens 30 Minuten umfassende Vorbereitungszeit einzuräumen ist und die Prüfungsdauer 25 

Minuten nicht überschreiten darf! 

 

42. Wie viele Kompensationsprüfungen kann ein Kandidat/eine Kandidatin machen? 

Theoretisch können in allen schriftlichen Fächern Kompensationsprüfungen abgelegt werden. 

 

43. Wie werden Kompensationsprüfungen beurteilt? 

Die Beurteilung des betreffenden Prüfungsgebietes der Klausurprüfung kann nach Absolvierung 

einer Kompensationsprüfung im besten Fall mit „Befriedigend“ festgesetzt werden. Wird die 

mündliche Kompensationsprüfung nicht in Anspruch genommen, dann ist die negativ beurteilte 

Klausurprüfung im 2. Prüfungstermin des Kandidaten/der Kandidatin zu wiederholen, wobei 

wieder die gesamte Beurteilungsskala offen steht. 

 

44. Müssen die Themenbereiche und Aufgabenstellungen in Parallelklassen an einem Standort ident 

sein? 

Themenbereiche ja, Aufgabenstellungen nein. 

 

45. Gibt es eine vereinfachte Regelung für SprachenlehrerInnen? Haben diese tatsächlich weniger 

Aufgabenstellungen pro Themenbereich? 

Nein 

 

46. Wie soll das Prüfungsformat für Fächerkombis aussehen? 

Grundsätzlich prüfen beide PrüferInnen, außer es handelt sich um eine „sortenreine“ 

Aufgabenstellung. Da bei der Kombinationsprüfung bereits zwei PrüferInnen prüfen, wird kein 

zusätzlicher Beisitzer/keine zusätzliche Beisitzerin bestellt. 
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Zur abschließenden Arbeit einschließlich Präsentation und Diskussion 

 

47. Was passiert, wenn ein/e Kandidat/in/in die abschließende Arbeit nicht abgibt und nicht zur 

Präsentation und Diskussion antritt? 

Die Beurteilung der abschließenden Arbeit bleibt offen (es erfolgt keine Beurteilung, - weder mit 

Nicht Genügend, noch mit Nicht Beurteilt), das Thema der Arbeit bleibt erhalten und die Arbeit 

kann zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. Die Präsentation und Diskussion findet 

zum nächstmöglichen Termin statt (= erste Wiederholung) 

 

48. Was passiert, wenn die Kandidat/innen zwar keine Arbeit abgeben, aber trotzdem zur 

Präsentation und Diskussion kommen?  

Das ist gar nicht möglich, wenn keine Arbeit abgegeben wird, dann können die Kandidat/innen 

auch nicht zur Präsentation und Diskussion antreten. 

 

49. Wie ist vorzugehen, wenn die Kandidat/innen zwar die Arbeit abgeben, aber nicht zur 

Präsentation und Diskussion kommen? 

Da sind zwei Fälle zu unterscheiden: Fehlt ein Kandidat/eine Kandidatin gerechtfertigt, so muss 

er/sie – so das organisatorisch möglich ist - die Chance erhalten, noch im Rahmen desselben 

Prüfungstermins zu einem späteren Zeitpunkt anzutreten (§ 36 Abs. 5 SchUG) (wenn es 

organisatorisch nicht möglich ist, dann beim nächstmöglichen Termin). 

Fehlt ein Kandidat/eine Kandidatin ungerechtfertigt, dann kann die Arbeit erst beim 

nächstmöglichen Termin präsentiert und diskutiert werden. 

 

 


