
Wien, 11.Juni 2014 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek! 
Sehr geehrte Frau Katharina Ebhart-Kubicek! 
 
Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 26.5.2014.  
 
Leider gehen Sie auf die zwei zentralen Probleme, die wir in unserer Stellungnahme zur Zentralmatura 
vom 14.5.2014 thematisiert haben, mit keinem Wort ein: 
 

1. Extreme Unterschiede in der Ausbildungsdauer unserer Kinder in einem Fach wie 
Mathematik während der vier Oberstufenjahre einer AHS oder in den fünf Ausbildungsjahren 
einer BHS. Im Extremfall macht der Unterschied wie mitgeteilt bis zu 50% aus. Den Grund dafür 
sehen wir in der in den letzten Jahrzehnten ständig ausgeweiteten Schulautonomie, die 
bezüglich der Stundentafelgestaltung ihren Höhepunkt im Rahmen der  sogenannten 
Schülerentlastungsverordnung der ehemaligen Bundesministerin Elisabeth erfahren hat, mit der 
unseren Kindern aber ein ganzes halbes Unterrichtsjahr genommen wurde. Nur zur Klarstellung: 
Schulautonomie finden wir durchaus positiv, spießt sich in der dargelegten Form aber mit dem 
Plan einer Zentralmatura! 

2. Identische herausfordernde Fragen bei der schriftlichen Abschlussprüfung (der sich in einem 
Fach wie Mathematik ja jeder Schüler / jede Schülerin stellen muss) bedeuten entweder eine 
Ungleichbehandlung für die kürzer ausgebildeten SchülerInnen oder aber – und dies wird nicht 
nur von uns befürchtet – es kommt mittelfristig zu einer Nivellierung der Ausbildung nach 
unten (siehe dazu auch die Stellungnahmen der profilierten Experten Gerhard Pillwein / 30 Jahre 
Kursleiter der Mathematikolympiade und Rudolf Taschner / international anerkannter 
Mathematik-Experte vom Institut für Analysis und Scientific Computing in der heutigen 
(31.5.2014) Ausgabe des Kurier, siehe Anlage weiter unten). 

 
Weiters erscheint – auch aufgrund der peinlichen Pannen beim diesjährigen Probelauf – die 
Vorbereitungszeit für ein derartiges Mega-Projekt viel zu kurz. Die Einwände einer bereits 10jährigen 
Vorlaufzeit kann man bestenfalls für das Fach Englisch gelten lassen, in anderen Fächern gibt es erst 
seit ein bis zwei Jahren Schulbücher, die den geänderten Prüfungsmodalitäten Rechnung tragen. 
Zumindest eine Schülergeneration (12 bzw. 13 Jahre) hätte man SchülerInnen und LehrerInnen auf 
Kompetenzorientierung und neue Prüfungsformate vorbereiten müssen. Man kann ein Haus nicht beim 
Dachstuhl zu bauen beginnen, es gehört zuerst ein solides Fundament - das vermisst man hier leider 
völlig, vor allem bei Mathematik. Die ganze Matura erscheint völlig unausgereift, unsere Kinder werden 
zu Versuchskaninchen. Unsere Kinder werden zu Versuchskaninchen. Die peinlichen Pannen beim 
Probelauf sind nur das Sahnehäubchen - lenken aber vom eigentlichen Problem ab. 
 
Sollten Sie uns zu den angeführten Punkten (Ausbildungsdauer, Nivellierung nach unten, 
Vorbereitungszeit) nach Rücksprache mit Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek doch noch 
etwas mitzuteilen haben, werden wir uns darüber sehr freuen – ansonsten müssen wir wohl davon 
ausgehen, dass wir in den kommenden Jahren mit dem „worst case scenario“ zu rechnen haben: 
Aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsdauer unserer SchülerInnen kommt es zu einer „Bildungs-
Nivellierung“ nach unten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dipl.Ing. Bernhard Schleser, Obmann Elternverein am BG XVIII, Klostergasse 
Dr. Klaudia Severin-Kronbichler, Schriftführerin Elternverein am BG XVIII, Klostergasse 
 

 

 

 



Anlage: Kurier vom 31.5.2014: 

 

Neue Reifeprüfung ist noch unreif 
Mathematik-Experten kritisieren die Qualität der Aufgaben und 
fürchten Nivellierung nach unten. 
 
Noch ist nicht klar, wie die Ergebnisse der zentralen Reifeprüfung ausfallen werden. Doch es mehrt sich 
schon die Kritik über die Qualität der Aufgaben. Im Fokus steht die Mathematik-Zentralmatura. 

"Nach Durchsicht der Zentralmatura für Mathematik befürchte ich katastrophale Auswirkungen auf den 
Mathematik-Unterricht in Österreich", warnt Gerhard Pillwein, ein Experte, der fast 30 Jahre lang 
Kursleiter der Mathematikolympiade war. "Denn ein Sprichwort passt hier gut: Ein Pferd springt so hoch, 
wie der Zaun ist." Pillwein erklärt: In Österreich wurde heuer erstmals eine vollzentrale Matura 
abgehalten, an allen AHS-Schultypen werden dieselben Aufgaben gestellt, unabhängig von der 
Schwerpunktsetzung der Schule. "An einem Oberstufenrealgymnasium gab es also die gleichen 
Aufgaben wie an einem schulautonom auf Mathematik spezialisierten Realgymnasium. Also musste der 
Zaun so niedrig sein, dass auch Schüler mit wenig Mathe und einem zum Beispiel ausgeprägten 
künstlerischen Schwerpunkt nicht überfordert werden." 

Pillweins Sorge: Wenn "ein bisschen Mathematik" künftig reicht, um die Matura zu bestehen, wird sich 
niemand mehr große Mühe beim Lernen und Lehren geben. "In Anbetracht der mathematischen 
Anforderungen in der Studieneingangsphase, etwa an der Wirtschaftsuniversität, wird die 
Studierfähigkeit von Maturanten in Zukunft kaum mehr gegeben sein. Die studentischen 
Nachhilfeinstitute werden boomen", befürchtet der Experte. Er plädiert für eine teilzentrale Matura, bei 
der ein allgemeiner Pflichtteil und ein je nach Schultyp konzipierter Kür-Teil abgefragt wird. 

Auch der anerkannte Mathematik-Experte Professor Rudolf Taschner vom Institut für Analysis und 
Scientific Computing ist verärgert: Ein einziges Beispiel (siehe rechts oben bzw. unten), sei 
"hervorragend" gewesen, weil Wissen abgefragt werde, das auch später im Leben sinnvoll sei. "Zum 
Kernstoff der Mathematik-Matura sollten nur Aufgaben gehören, die jede allgemeingebildete Person 
versteht, auch wenn diese nicht auf Anhieb gelöst werden können." Doch ihn ärgere, dass auch 
Beispiele (Beispiel 12) abgefragt werden, deren Lösungsverfahren die Schüler nie wieder brauchen 
werden, es sei denn, sie studieren ein Mathematik-Fach. Das sieht auch TU-Professor Karl Svozil so: 
"Hier werden Potemkinsche Dörfer abgefragt", klagt der Professor, der ein großes Interesse an der 
Zentralmatura hat, da manche Maturanten von heute bald "seine" Studenten sein werden. 

Die abgelaufene Matura wird nun von Fachleuten evaluiert. Bleibt zu hoffen, dass die Zentralmatura 
2015 weniger Kritik auslösen wird. 



 

 
KURIER, 31.5.2014 
 


