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Die ÖPU/FCG NÖ bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf den Gesetzesvorschlag mit dem Titel: 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das 

Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Land- und 

forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Hochschulgesetz 2005, das Bundessport-
akademiengesetz und das Bundesgesetz über die Einrichtung eines Institutes des Bundes für 

Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS-Gesetz) geändert werden.  

Dokumentennummer: BEGUT_COO_2026_100_2_1802489  

Geschäftszahl: 2020-0.588.600  

 

Der vorliegende Entwurf enthält viele Regelungen betreffend NOSt, jetzt „semestrierte 
Oberstufe“. Die ÖPU/FCG NÖ fordert, die Entscheidung über die Einführung der 

„semestrierten Oberstufe“ der Schule zu überlassen und nicht alle Schulen 

zwangsweise in das neue System überzuführen. 

Die Abschaffung der externen Maturavorsitze stößt bei den von uns vertretenen 

Kolleginnen und Kollegen aus dem AHS-Bereich auf größtes Unverständnis und 

möge aus dem Gesetzesentwurf wieder herausgenommen werden.  

Folgende Argumente werden von der Kollegenschaft ins Treffen geführt, die durch eine 

jahrzehntelang gute Erfahrung mit externen Vorsitzenden herrühren. 

Objektivität – Externe Vorsitzende bringen eine Objektivität in die Prüfungssituation, gerade 

deswegen, weil sie von außen kommen und einen ungetrübten Blick auf die Schulsituation 

haben. Gerade bei negativen Noten hat das eine besondere Bedeutung. 

Vergleichbarkeit – Externe Vorsitzende sind ein Regulativ dafür, dass die Zentralmatura (!) 

unter denselben Bedingungen abläuft, da sie die Vergleichbarkeit mit der eigenen Schule und 

anderen haben. 

Expertise – Externe Vorsitzende unterstützen mit ihrer jahrelangen Erfahrung und Expertise 

die Kolleginnen und Kollegen durch Anregungen und Verbesserungen (z.B. Prüfungsführung, 

Prüfungsniveau, …). Diese konstruktive Kritik von außen und das positive Feedback werden 

sehr geschätzt und angenommen. 

Stellenwert der Reifeprüfung – Externe Vorsitzende geben der Matura als finale 
Abschlussprüfung einen besonderen und dem Anlass entsprechenden Rahmen. Es ist zumeist 

die erste Prüfung im Leben der Schülerinnen und Schüler, die vor einer fremden Person 

abgelegt wird, was dieser etwas Besonderes verleiht und auf weitere Prüfungen vorbereitet. 

 

Mit der Bitte um Beachtung der Argumente verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Mag. Eva Teimel e.h. (Vorsitzende der ÖPU/FCG NÖ) 
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