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FAQs zu den abschließenden Prüfungen  -  tabellarische Gegenüberstellung (per April 2015)       
 

Organisatorisches 
 

Frage Antwort Kommentar/Schlagwort 

Müssen die Schülerinnen bzw. Schüler der Fach-

schule auch VOR Antritt zur Abschlussprüfung in 

allen Gegenständen positiv sein, also die Wie-

derholungsprüfungen vor Beginn der schriftli-

chen Klausuren ablegen? 

Ja Fachschülerinnen bzw. -schüler 

Wann muss/soll die Anmeldung zu den abschlie-

ßenden Prüfungen erfolgen und die KandidatIn-

nen ihre diesbezüglichen Entscheidungen treffen 

Das BIFIE fordert im Jänner die Meldung bzgl. der 
KandidatInnen für die standardisierten Klausuren 
ein.  
Es empfiehlt sich daher, die Anmeldung zum Prü-
fungsgeschehen inkl. Wahl der Fä-
cher/Fächerkombinationen der mündlichen Prü-
fungen durch die Schülerin bzw. SchülerInnen 
Ende Dezember bzw. Anfang Jänner einzuholen. 

Anmeldung zu den Klausuren, Wahl der Fä-

cher/Fächerkombinationen der mündlichen Prü-

fungen 

Wenn einem Schüler/einer Schülerin ein „Nicht 

beurteilt“ droht, eine Feststellungsprüfung ange-

setzt wurde und dieser jedoch gerechtfertigt 

fernblieb, kann er sie zwischen Konferenz und 

Prüfungsbeginn der schriftlichen Klausurprüfun-

gen noch absolvieren? 

Ja, sobald der Grund der Verhinderung wegfällt ist 
das möglich. 

Versäumter Feststellungsprüfungstermin wegen 

Verhinderung 

Was passiert, wenn das Feststellungsprüfungs-

terminversäumnis nicht gerechtfertigt war? 

Schülerin bzw. Schüler muss den V. Jahrgang/3. 
Klasse wiederholen 

Feststellungsprüfungstermin versäumt – grund-

los 

Wenn die Wiederholungsprüfung zwischen Kon-

ferenz und Zeugnisausgabe stattfindet, dann ist 

aufgrund des Zeugnisdatums gar nicht mehr er-

sichtlich, dass der Schüler/die Schülerin im Jahr 

ein „Nicht genügend“ hatte 

Ja, das Zeugnis enthält dann bereits die positive 
Note und das Datum des Zeugnistages 

 

Wenn der Schülerin/die Schülerin ein bzw. zwei 

„Nicht genügend“ hat, wann kann sie zu den 

abschließenden Prüfungen antreten? 

Wenn sie 1 NG hat, dann kann er/sie den Antrag 
auf eine Wiederholungsprüfung stellen. Wenn 
diese positiv absolviert wird, dann kann er/sie zum 
Haupttermin antreten. Ansonsten hat er/sie die 
Möglichkeit diese im Herbst wieder zu versuchen. 
Falls weiterhin negativ, dann ist das Jahr zu wie-
derholen. 
Bei zwei NG finden die Wiederholungsprüfungen 
zu Schulbeginn im Herbst statt. Wenn er/sie diese 
besteht, darf er/sie antreten, falls eine oder beide 
negativ muss er/sie das Jahr wiederholen.  

Negative Beurteilungen über das Schuljahr 

Wie hat der Prüfungsablauf pro Halbtag organisa-

torisch zu verlaufen?  

KandidatInnen-Zentrierung  oder Gegenstands-

zentrierung? 

Im humanberuflichen Bereich soll der Klassenver-
band auch bei den Prüfungen möglichst aufrecht 
erhalten bleiben. Es ist daher anzustreben mög-
lichst alle Prüfungen eines Kandidaten/einer Kan-
didatin an einem Halbtag durchzuführen 

Organisation des Prüfungshalbtages 

Gibt es noch eine Vorbereitung auf die mündli-

chen Prüfungen? 

Arbeitsgruppen zwischen schriftlichem und münd-
lichem Prüfungsgeschehen sind einzurichten. Der 
Umfang beträgt pro Prüfungsgebiet 4 Wochen-
stunden, wobei klassenübergreifend bis zu einer 
Gruppengröße von 20 Schülerin bzw. SchülerInnen 
vorzugehen ist. In diesen Arbeitsgruppen ist die 
Erarbeitung von neuem Lehrstoff nicht vorgese-
hen, sondern die Kompetenzanforderungen des 
Prüfungsgebietes bzw. die Prüfungssituationen 
werden besprochen. 
Die Zeit zwischen Schlusskonferenz des V. Jahr-
ganges/der 3. Klasse und dem Beginn der Klausur-
prüfungen ist ebenfalls für die Vorbereitung auf 
die mündlichen und schriftlichen abschließenden 
Prüfungen heranzuziehen und optimal zu organi-
sieren 

Vorbereitung auf das Prüfungsgeschehen 

Gibt es eine Einsichtnahme in die schriftlichen 

Arbeiten? Kopiermöglichkeit? Wie lange ist diese 

zu ermöglichen? 

Das Einsichtsrecht (RS 15/1997) sieht das Recht 
der Einsichtnahme auf Verlangen – nach erfolgter 
Beurteilung – vor. Die KandidatInnen können auch 
Abschriften bzw. Kopien auf eigene Kosten anfer-
tigen. Es ist dafür zu sorgen, dass dabei weder 
Veränderungen der Unterlagen vorgenommen 
werden noch diese verschwinden können. 
Die Einsichtnahme ist bis längsten drei Tage vor 
den mündlichen Prüfungen zulässig. 

Einsichtnahme in die schriftlichen Arbeiten 



FAQs zu den abschließenden Prüfungen   

 

 

Kompensationsprüfung 
 

Frage Antwort Kommentare/Schlagwort 

Wie lange sind von der Fachkonferenz beschlos-

sene Themenbereiche gültig und was haben sie zu 

umfassen? 

Die Themenbereiche sind jeweils für ein Schuljahr 

verbindlich und haben die relevanten Lehrplanbe-

reiche abzudecken 

Themenbereiche – Gültigkeitsdauer und Umfang 

Gibt es für die Fachschule auch (nicht standardi-

sierte) Kompensationsprüfungen? 

 

Ja. Kompensationsprüfung Fachschule 

Zählt die Kompensationsprüfung zu den mündli-

chen Prüfungen? 

Die Kompensationsprüfung ist Bestandteil der 

Klausuren wird aber mündlich aufgehalten (§ 34 

(3) Z2 SchUG 

Kompensationsprüfung 

Muss man immer eine Kompensationsprüfung 

machen? 

Kompensationsprüfungen sind immer nur auf 

Antrag der Kandidatin/des Kandidaten durchzu-

führen (max. 4 Stück sind möglich). Bei Nichtan-

meldung ist der nächste Termin wieder schriftlich 

wahrzunehmen. 

Freiwilligkeit der Kompensationsprüfung 

Die Aufgabenstellungen für die Kompensations-

prüfungen im Fachbereich sind durch die Schul-

behörde erster Instanz zu genehmigen. Wann 

sind diese abzugeben? 

Die Kompensatiionsprüfungen sind aufgrund der 

erforderlichen Genehmigung mit den schriftlichen 

Aufgabenstellungen zu genehmigen und daher 

zeitgleich mit diesen einzureichen. Sie sind nicht 

standardisiert und daher vom Fachprüfer/in zu 

erstellen 

Fachbereich – Kompensationsprüfungsaufgaben-

stellungen -  Genehmigungserfordernis 

Welche Inhalte sollen Kompensationsprüfungen 

im Fachbereich erfassen und wie lange dauert 

sie? 

Die Aufgabenstellungen dienen dazu, möglichst 

jene Kompetenzen zu erfassen, die bei der schrift-

lichen Klausur nicht ausreichend nachgewiesen 

wurden und haben mindestens 10 Minuten und 

maximal 25 Minuten zu dauern, wobei eine Vor-

bereitungszeit von mindestens 30 Minuten vorzu-

sehen ist. 

Inhalt und Dauer der Kompensationsprüfungen  

Dürfen Kompensationsprüfungen im Fachbereich 

auch zwischen den mündlichen Prüfungen statt-

finden? 

Ja, allerdings sind diese nicht öffentlich; dh. Zuhö-

rerInnen sind bei diesen Prüfungen nicht zugelas-

sen. 

Kompensationsprüfungen im laufenden Prü-

fungsgeschehen einbaubar 

Muss es unmittelbar nach der Kompensationsprü-

fung eine Konferenz geben? 

Kompensationsprüfungen können auch in dersel-
ben Konferenz wie die mündlichen Teilprüfungen 
abgehandelt werden, da das Ergebnis der Kom-
pensationsprüfungen keinen Einfluss auf die 
mündlichen Prüfungen hat. 

Konferenz für Kompensationsprüfung  

Können an einem Tag auch zwei Kompensations-

prüfungen stattfinden bzw. kann man auch alle 4 

schriftlichen Klausuren kompensieren 

Ja Anzahl möglicher Kompensationsprüfungen 

Kann eine Klasse ihre mündlichen Prüfungen vor 

den Kompensationsprüfungen haben? 

Ja, das ist kein Problem. Das Maturazeugnis be-
kommt – wie bisher – das Datum der letzten Teil-
prüfung, dh bei jenen Schülerin bzw. SchülerIn-
nen, die eine Kompensationsprüfung haben, ist es 
das Datum der Kompensationsprüfung, bei den 
anderen, das Datum der mündlichen Teilprüfun-
gen. Für jene Schülerin bzw. SchülerInnen, die 
eine Kompensationsprüfung haben, findet die 
Konferenz am Tag der Kompensationsprüfung 
statt. Auch etwaige Bescheide werden am jeweils 
letzten Prüfungstag ausgestellt. 

 

Gibt es für die Fachschule auch (nicht standardi-

sierte) Kompensationsprüfungen? 
Ja Fachschule 

 

Mündliches Prüfungsgeschehen 

 

Frage Antwort Kommentare/Schlagwort 

Welche Aufgaben und Rechte hat der Beisitzer/die 

Beisitzerin? Kann er/sie am Prüfungsgespräch ak-

tiv teilnehmen? 

Der Beisitzer/die Beisitzerin ist, wie der Prüfer/die 

Prüferin teil der Prüfungskommission und kann im 

Rahmen der Prüfung Fragen stellen, dh. Er hat 

dieselben Aufgaben und Rechte wie der Prüfer/die 

Prüferin. Er hat gemeinsam mit der Prüferin/dem 

Prüfer den begründeten Notenvorschlag zu erstel-

len. 

Rolle der Beisitzerin/des Beisitzers 
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Kann der Notenvorschlag des Prüfers/der Prüferin 

und des Beisitzers durch den Jahrgangsvorstand/in 

und den Direktor/Direktorin überstimmt werden? 

Der Prüfer/in hat gemeinsam mit dem Beisitzer 
nur eine Stimme. Da die Prüfungskommission aus 
drei stimmberechtigten Mitgliedern besteht (Di-
rektor/Jahrgangsvorstand/Prüfer), ist es möglich, 
dass der Antrag des Prüfers (inkl. Beisitzers) über-
stimmt wird. Ein Stimmengleichstand und somit 
ein Entscheidungsrecht des Vorsitzenden ist nicht 
gegeben. 

Abstimmung über den Notenvorschlag 

Wenn ein Prüfungsgebiet von zwei Prüferi/innen 

geprüft wird, gibt es dann noch zusätzlich Beisit-

zer? 

Gibt es zwei PrüferInnen, so haben sie gemeinsam 
eine Stimme und die Bestellung eines Beisitzers/in 
entfällt 

Zwei Prüfer – zusätzlich noch Beisitzer - Nein 

Wenn der Jahrgangsvorstand gleichzeitig Fachprü-

fer ist, dann fehlt eine Stimme in der Prüfungs-

kommission – fällt diese Ersatzlos weg? 

Wenn der Jahrgangsvorstand/-ständin bzw. der 
Schulleiter oder die Schulleiterin gleichzeitig auch 
Prüfer/Prüferin snd, dann ist von der Schulleitung 
eine Vertretung als Mitglied der Prüfungskommis-
sion zu bestellen. 

Kleinere Kommission wenn Jahrgangsvorstand 

oder Schulleiter prüfen? Nein 

Kann man im Tourismus und in der HLW Englisch 

als RDP-Gegenstand ausschließen 

Ja, man kann auf die 2. Lebende Fremdsprache 
ausweichen 

Englisch vermeidbar als RDP Gegenstand? 

Hat sich an der prüfungsfreien Zeit zwischen 

schriftlicher und mündlicher Prüfung etwas geän-

dert? 

Ja, diese wurde von 21 auf 14 Tage reduziert 
Zeitraum zwischen schriftlicher und mündlicher 

RDP 

Dürfen aufgrund des verkürzten Zeitraums zwi-

schen schriftlicher und mündlicher RDP Kompen-

sationsprüfungen nicht angesetzt werden? 

Kompensationsprüfungen werden im Gesetz nicht 

terminisiert und dürfen daher auch innerhalb die-

ser Zeit stattfinden. Die standardisierten Kompen-

sationsprüfungstermine werden seitens des BIFIE 

vorgegeben und verordnet. 

Kompensationsprüfungen zwischen schriftlicher 

und mündlicher 

Wie lange hat der Kandidat/die Kandidatin Zeit 

sich nach dem Ziehen für ein Themengebiet zu 

entscheiden 

Es gibt keine gesetzlich definierte Zeitspanne. 

Empfehlung – ehestmöglich/umgehend, da die 

Themenbereiche ja bekannt sind 

Entscheidungszeitraum für Themenbereich 

Wem obliegt der Wahlvorgang des Themenberei-

ches und können bis zur Entscheidung die mündli-

chen Prüfungen fortgesetzt werden? 

Die Aufsicht und Anleitung des „Ziehens“ obliegt 

dem Vorsitzenden. Themenbereiche werden dann 

wieder zurückgelegt und jeder Kandidat/jede Kan-

didatin zieht aus dem gesamten Pool 

Themenbereiche – ziehen – Entscheidung, Rück-

legen des Themenbereiches 

Wenn der Kandidat/die Kandidatin den Themen-

bereich gewählt hat, wie ist das zu protokollieren? 

Im Prüfungsprotokoll sind die gezogenen Themen-

bereiche, der gewählte Themenbereich und die 

Aufgabenstellung zu protokollieren. 

Protokollierung Themenbereiche und Aufgaben-

stellungen 

Ein Kandidat/eine Kandidatin möchte eine zusätz-

liche mündliche Prüfung ablegen (besondere Be-

gabung in der Fremdsprache Spanisch) 

 

Wenn eine Zusatzprüfung nicht bestanden wird, 

ist dann die RDP nicht bestanden? 

Weitere Prüfungen im Rahmen der RDP sind nur 

zulässig, wenn sie gemäß Universitätsberechti-

gungsverordnung erforderlich sind (Latein, Dar-

stellende Geometrie oder Griechisch), sonst nicht. 

Die Beurteilung der Zusatzprüfung hat keinen Ein-

fluss auf die Gesamtbeurteilung der Reife- und 

Diplomprüfung.  

Wird diese jedoch  bestanden ist dies zu beurkun-

den (ZeugnisformularVO § 2) 

Wunsch nach zusätzlichen Prüfungen von Begab-

ten 

Was ist eine Aufgabenstellung? 

Die Prüfungsordnung sieht vor, dass die Aufgaben-

stellungen (§ 22 PO BMHS und BA = Mehrzahl, 

daher immer mehr als eine Aufgabenstellung pro 

Themenbereich) einen kompetenzorientierten 

Charakter aufweisen und von einer Problemstel-

lung ausgehen. Eine Problemstellung beschreibt 

einen Sachverhalt bzw. eine konkrete Situation 

und verlangt vom Kandidaten/von der Kandidatin 

eine eigenständige Lösung eines Problems bzw. 

die Anwendung des gelernten Wissens in einer 

konkreten Situation, die über reine Wissensrepro-

duktion hinausgeht. 

„Kompetenzorientierter Charakter“ bedeutet, dass 

die in Teilaufgaben gegliederte Aufgabenstellung 

verschieden Anforderungsbereiche beinhaltet. 

(Reproduktion, Transfer sowie Reflexion und Prob-

lemlösung). 

Teilaufgaben sollen ein ansteigendes Anforde-

rungsniveau haben. 

 

Aufgabenstellung - Grundsätze 

Müssen die Schülerinnen bzw. Schüler der Fach-

schule auch VOR Antritt zur Abschlussprüfung in 

allen Gegenständen positiv sein, also die Wieder-

holungsprüfungen vor Beginn der schriftlichen 

Klausuren ablegen? 

Ja Fachschule 
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Abschließende Arbeit/Diplomarbeit 
 
 

Frage Antwort Kommentar/Schlagwort 

Wenn eine Diplomarbeit positiv erledigt ist, das 

Schuljahr aber dann doch nicht bestanden wird 

und daher wiederholt werden muss - was pas-

siert mit der Diplomarbeit? 

Eine positiv beurteilte Diplomarbeit bleibt erhal-

ten. Es besteht die Möglichkeit darüber ein 

Zeugnis auszustellen  

Neuer Zugang aufgrund Novelle 

Ist die Präsentation der Diplomarbeit öffentlich? Ja, die Präsentation ist öffentlich Neu - Novelle 

 



Linksammlung 

 

Diplomarbeiten an BBS, Einreichung 

http://www.diplomarbeiten-bbs.at/ 

 

http://www.hum.at/images/Unterrichtsqualitaet/Abschließende_Pruefungen/Kurzfassung_DA_Prot

otyp_HUM_Juli_2015.pdf 

 

Gliederung einer Diplomarbeit als Überblick: 
http://www.diplomarbeiten-

bbs.at/sites/default/files/5.2%20Vorschlag%20f%C3%BCr%20die%20DA-Gliederung.pdf  

 

Abschließende Arbeit - BMS 

http://www.hum.at/images/Unterrichtsqualitaet/Abschließende_Pruefungen/2015-07-

29_Handreichung_Abschlussarbeit_HUM_final.pdf 

 

BIFIE 

www.bifie.at 

 
Bundesarge Mathematik 

http://home.eduhi.at/teaching/Mam/bundesarge bzw. http://arge-am.weebly.com/ 

 

CEBS 

www.cebs.at 

 

Wegweiser zur mündlichen RDP Sprachen - Leitfaden  

https://www.cebs.at/fileadmin/user_upload/produkte/CEBS-Wegweiser_muendl._RDP_V-2014-

hr.pdf 

 
Wegweiser zur mündlichen RDP - Mehrsprachigkeit 

https://www.cebs.at/fileadmin/user_upload/service/WEGWEISER/MSP/Wegweiser-MSP-2015.pdf 

 

Schulrecht 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/index.html 
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