
Wien, 14.Mai 2014 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek ! 
Sehr geehrte Frau Univ.Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel ! 
Sehr geehrte Frau Mag. Heidi Schrodt ! 
Sehr geehrter Herr Dr. Stefan Hopmann ! 
 
Bezugnehmend auf einen Beitrag im Ö1-Mittagsjournal vom 5.5.2014 danken wir Ihnen, Herr 
Bildungsexperte Dr. Hopmann und Ihnen, Frau Direktor Mag. Schrodt für Ihre Stellungnahmen zum 
derzeit laufenden schriftlichen Teil der neuen „standardisierten kompetenzorientierten teilzentralen 
Reifeprüfung“, vulgo „Zentralmatura“: 
 

• „Mir tun die Schülerinnen und Schüler, die dieser Zentralmatura heute ausgesetzt sind, 
leid, weil sie Versuchskaninchen für eine Idee sind, die nicht gut ist, pädagogisch 
unvertretbar ist." [Hopmann] 

• "Wenn ich alles abhängig mache von einer Zentralprüfung, ist es ein Stück weit ein reines 
Glückspiel." [Hopmann] 

• Besser wäre es [so Hopmann] wenn nicht alle Aufgaben vom Bund kämen. Der Großteil 
sollte weiterhin von der Schule formuliert und auch beurteilt werden. Die Schüler würden 
ja auch je nach Schule unterschiedlich gut vorbereitet.[lt. Hopmann] 

• Es sei fragwürdig, dass für den erfolgreichen Schulabschluss nur zählt, was an einem Tag 
geleistet wird. [lt. Schrodt] 

• „Da kann eine Problematik entstehen, andererseits ist es genau das, was wir an den 
Universitäten haben." [Schrodt] 

• Um den Druck speziell bei der Zentralmatura zu senken, sollten beim Schulabschluss an 
einer AHS oder BHS  etwa auch die Leistungen der letzten beiden Schuljahre einfließen. 
[lt. Schrodt] 

 
Sie sprechen uns aus der Seele und wir stimmen Ihren Aussagen / Stellungnahmen vollinhaltlich 
zu !  
 
 
Probleme haben wir allerdings mit Ihrer zentralen Aussage, Frau Dr.Dr. Spiel, in der sie vor allem die 
Vergleichbarkeit loben. Die frühere Unterrichtsministerin und Initiatorin der „Zentralmatura“, Frau Dr. 
Claudia Schmied, ergänzte die Vergleichbarkeit gerne auch immer mit Fairness gegenüber den 
SchülerInnen, wenn alle mit den gleichen Aufgaben konfrontiert werden. 
 
Was wollen Sie, sehr geehrte Frau Dr.Dr. Spiel, eigentlich vergleichen bzw. evaluieren?  
 

Dass etwa eine AHS-Schule mit 14 Wochenstunden Mathematik-Unterricht in der Oberstufe 
besser geschulte Mathematik-AbsolventInnen entlässt als Schulen mit nur jeweils 11 
Wochenstunden Mathematik in der Oberstufe (beide Unterrichtsformen sind aufgrund der 
Schulautonomie und der Möglichkeit der Festsetzung schulautonomer Stundentafeln möglich, die 
schriftliche Matura ist nach den Plänen des Unterrichtsministeriums ab nächstem Schuljahr 
jedoch für die SchülerInnen beider Stundentafeln ident). Um diese Erkenntnis (auf dem Rücken 
der SchülerInnen) zu evaluieren, sollte eine „Zentralmatura“ eigentlich nicht notwendig sein,. 
 
Noch eklatanter ist der Unterschied in den Stundentafeln der BHS, die ab Mai 2016 „zentral“ 
maturieren sollen: Hier kann man Schulen mit 10 Wochenstunden „Angewandter Mathematik“ 
(oder einen Sonderfall mit gar nur 8 Wochenstunden) finden und solche mit 15 Stunden(x). Die 
einen Schüler, die sich also bewusst für eine Schule mit starkem Mathematik-Schwerpunkt 
entschieden haben (wir unterstellen: gute, begeisterte Mathematiker) bekommen um 50% mehr 
Unterricht als solche, die eine Schulform gewählt haben, wo sie dem Fach weitgehend aus dem 
Weg gehen können (wir unterstellen: schwächere Mathematiker). Trotzdem werden zum 
Abschluss laut den uns bekannten Plänen alle Schülerinnen punktuell (one day / one chance) 
mit den gleichen Matura-Aufgaben konfrontiert. (Sonderfälle wie krankheitsbedingte längere 
Absenzen von Lehrpersonal bzw. häufiger Lehrerwechsel im Laufe der Schuljahre sind hierbei 
noch gar nicht berücksichtigt.) 



 
Das kann (insbesondere für die verantwortlichen PolitikerInnen) nur dann gut gehen, wenn 
das Prüfungsniveau sich an den schwachen und weniger ausgebildeten SchülerInnen 
orientiert und damit unser gesamtes Bildungsniveau mittel- und langfristig sinken bzw. 
massiven Schaden nehmen wird. Denn eine vielleicht 20 – 40%ige Durchfallsrate bei den 
MaturantInnen wird einE UnterrichtsministerIn politisch wohl kaum überstehen. 

 
Das Thema Fairness (lt. Frau Dr. Claudia Schmied) mochte ich nicht weiter ausführen, hier kann sich 
aus oben Dargelegtem jeder seine eigenen Gedanken machen. 
 
 
 
Unser Aufruf:  

• Gebt den Schulen die Autonomie zurück und lasst sie Ihre Maturaaufgaben selbst 
zusammenstellen !  

• Zentralismus ist im Wissen um die gewachsene und politisch geforderte differenzierte 
Bildungslandschaft an unseren Schulen  (Schulprofile, Schulautonomie, Schwerpunkt-
Schulen, J), auf die wir zu Recht stolz sein können,  kontraproduktiv und u.E. zum Scheitern 
verurteilt. 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr.Dr. Spiel ! 
Sehr geehrte Frau Ministerin Heinisch-Hosek! 
Wir würden uns über eine Stellungnahme von Ihnen zu unseren Ausführungen sehr freuen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dipl.Ing. Bernhard Schleser, Obmann Elternverein am BG XVIII, Klostergasse 
Dr. Klaudia Severin-Kronbichler, Schriftführerin Elternverein am BG XVIII, Klostergasse 
 
 
 
(x): 
15 Wochenstunden: z.B. HTL Pinkafeld oder TGM Wien, Fachrichtung Elektronik 
10 Wochenstunden: z.B. HLA Mode Wien Herbststraße, HLA Kunst Wien Herbststraße 

Lehrplan für HTL für Innenraumgestaltung und Holztechnik, BGBl. vom 14.10.1997 
Wohl ein Sonderfall: HLA für Modedesign und Produktgestaltung Hetzendorf: 8 (!) Wochenstunden 
Mathematik in 5 Ausbildungsjahren 
 


