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Anfrage 

des Bundesrates David Stögmüller, Freundinnen und Freunde an den 

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

betreffend häuslichem Unterricht und Externistenprüfung 

BEGRÜNDUNG 

Aus der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 3464/J-BR/2018 geht  

hervor, dass die Zahl schulpflichtiger Kinder im häuslichen Unterricht jedes Jahr  

weiter ansteigt. Gleichzeitig häufen sich die Meldungen besorgter Elternteile, dass  

ihre Kinder, die häuslich unterrichtet werden, nicht auf dem Niveau einer klassischen 

Schulbildung sind und sie nicht wissen, wie diese die jährliche Externistenprüfung  

bestehen. Zudem ist hinsichtlich der Externistenprüfung von einem 

„Externistenprüfungstourismus“ die Rede, da Schulen diese Prüfungen sehr  

unterschiedlich abhalten.
1
 Wir Grüne wollen die beste Bildung für alle Kinder und das  

muss ihnen gewährleistet werden. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE 

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2018/19 nach  

SchPflG § 11 (2) häuslich unterrichtet? (Nach Bundesländer aufgelistet) 

a.   In welchen Klassenstufen werden sie häuslich unterrichtet? 

2. Nach Schulpflichtgesetz § 11 (2) muss der häusliche Unterricht dem an einer  

Schule mindestens gelichwertig sein. Wird diese Gleichwertigkeit überprüft? 

a. Wenn Ja, wie und von wem wird diese konkret überprüft? 

3. Gibt es bundesweit einheitliche Kriterien zur Überprüfung der Gleichwertigkeit  

von häuslichem Unterricht und Unterricht an Schulen? 

                     
1
 https://www.profil.at/oesterreich/freilerner-schule-10121230 (abgerufen am 

01.08.2018) 
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4. Wie viele Ablehnungen von Anträgen zu häuslichem Unterricht aufgrund  

fehlender Gleichwertigkeit gab es im Zeitraum SJ 2012/13 bis SJ 2018/19?  

(Nach Schuljahren und Bundesländer aufgelistet) 

5. Nach SchulPflG § 11 (4) muss eine jährliche Prüfung vor Schulschluss erfolgen. Wo 

und wie erfolgt diese Externistenprüfung? 

a. Kann sich die Schule, wo die Prüfung abgelegt werden soll, 

ausgesucht werden? 

i. Wenn nein, warum wird in einschlägigen Elternforen genau von  

solchen Möglichkeiten explizit gesprochen? 

ii. Wenn ja, wie stellen Sie sicher, dass es zu keinem 

„Externistenprüfungstourismus“ kommt? 

6. Wie sind die Externistenprüfungen konkret aufgebaut? 

a. Welche Lerninhalte werden dabei abgeprüft (Geben Sie eine 

Skizzierung zB. von einer 2. Klasse VS und 2. Klasse NMS) 

7. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen im Burgenland? 

a. Kann sich die Schule, wo die Prüfung in Burgenland abgelegt werden  

soll, von den Eltern ausgesucht werden? 

i. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt  

werden soll? 

8. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Kärnten? 

a. Kann sich die Schule, wo die Prüfung in Kärnten abgelegt werden soll, 

ausgesucht werden? 

i. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt  

werden soll? 

9. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Niederösterreich? Kann sich  

die Schule, wo die Prüfung in Niederösterreich abgelegt werden soll,  

ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 

10. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Oberösterreich? Kann sich  

die Schule, wo die Prüfung in Oberösterreich abgelegt werden soll,  

ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 

11. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Salzburg? Kann sich die  

Schule, wo die Prüfung in Salzburg abgelegt werden soll, ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 
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12. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Steiermark? Kann sich die  

Schule, wo die Prüfung in Salzburg abgelegt werden soll, ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 

13. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Tirol? Kann sich die Schule,  

wo die Prüfung in Tirol abgelegt werden soll, ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 

14. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Vorarlberg? Kann sich die  

Schule, wo die Prüfung in Vorarlberg abgelegt werden soll, ausgesucht  

werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden soll? 

15. Wo und wie erfolgen die Externistenprüfungen in Wien? Kann sich die Schule,  

wo die Prüfung in Wien abgelegt werden soll, ausgesucht werden? 

a. Wenn nein, wer bestimmt wo die Externistenprüfung abgelegt werden  

soll? 

16. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben im Zeitraum Schuljahr 2012/13 bis 

2017/18 die Externistenprüfungen bestanden bzw. nicht bestanden und sind  

gar nicht angetreten? (jährlich aufgelistet) 

17. Welche Sanktionen gibt es, wenn Schülerinnen und Schüler die 

Externistenprüfung nicht bestehen bzw. nicht antreten? 

a. Wenn in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, geben Sie die 

Sanktionen für jedes Bundesland separat an. 

18. Liegen die Antragszahlen für Abmeldungen zum häuslichen Unterricht für das 

Schuljahr 2018/2019 schon vor? 

a. Wenn Ja, wie viele Anträge wurden gestellt? 

b. Wenn Ja, für welche Schulformen und Klassenstufen wurden die  

Anträge gestellt? 

c. Wenn Ja, wie viele Ablehnungen gibt es? 

19. Falls Sie die vorergangenen Fragen unter Hinweis darauf, dass die 

Beantwortung dieser Fragen einen nicht zu rechtfertigen Verwaltungsaufwand 

darstellen würde bzw. nicht in Ihre Zuständigkeit fallen würde, zu umgehen  

versucht haben: 

a. Mangels welcher Datenerhebung bzw. Registrierung von Kindern  

lassen die Nichtbeantwortung der Fragen zu? 

b. Welche Abteilungen bzw. Zuständige sind konkret für die Beantwortung  

dieser Fragen zuständig? 
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