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Stellungnahme zum aktuellen Begutachtungsentwurf 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

TOURISMUS 

f \. SCHULEN 
• SEMMERING 

Semmering, 27. Oktober 2020 

Zahlreiche Änderungen des aktuellen Begutachtungsentwurfs sind zu begrüßen, sie stellen eine 
Weiterentwicklung für das österreichische Bildungswesen dar. 

Bei einem Punkt allerdings ist mir die Sinnhaftigkeit nicht einleuchtend, wenn nämlich § 35 des 
SchUG insofern geändert werden soll, dass künftig bei abschließenden Prüfungen kein externer 
Vorsitzender mehr zu bestellen sei. 

Als Ziel für diese Maßnahme wird die Verkleinerung der Prüfungskommission genannt. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum dies ein erstrebenswertes Ziel sein sollte. Im Gegenteil. 

• Der externe Vorsitzende bei einer abschließenden Prüfung ist ein wesentliches Merkmal der 
Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen. 

• Der externe Vorsitzende sichert gemeinsam mit der Schulleitung im Vier-Augen-Prinzip die 
korrekte Umsetzung der Vorgaben der abschließenden Prüfungen. 

• Der externe Vorsitzende unterstreicht seit Jahrzehnten die Bedeutung einer abschließenden 
Prüfung im österreichischen Schulwesen. 

• Der externe Vorsitzende gibt formell und informell qualitativ hochwertigste Rückmeldung an die 
Schule - wertschätzend, kollegial und kostengünstig. 

• Die Kosten für externe Vorsitzende sind im Verhältnis zu den sonstigen Ausgaben 
verschwindend. 

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Haupttermin als Modell für diese „Weiterentwicklung" 
heranzuziehen, ist nicht nachvollziehbar. Dieser Prüfungstermin im „Corona-Halbjahr" 2020 war 
außergewöhnlich und ist auch so einzustufen. Notwendige Maßnahmen, die in diesem 
Zusammenhang gesetzt wurden, nun für die Zukunft festzuschreiben, erscheint bei dem einen Aspekt 
- wie etwa bei der Einbeziehung der Jahresbeurteilung - sinnvoll, bei einem anderen Aspekt - wie 
beim Entfall des externen Vorsitzenden - allerdings ganz und gar nicht. 

Ich ersuche Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, daher dringend, die Änderung des § 35 wie im 
Begutachtungsentwurf vorgesehen, zurückzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

HR Mag. Jürgen Kürner 
Direktor 
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