
 

 

Petition des Landeselternverbandes Vorarlberg zur Mathe-Zentralmatura 

 

Mathe-Zentralmatura fair und gerecht oder teilzentral 

 

Die Mathematik-Zentralmatura 2016 in Österreich ist gründlich misslungen.  

Etwa ein Drittel der MaturantInnen hat die schriftliche Mathe-Matura nicht geschafft. Das sind 

alarmierende Zahlen, wenn man sie mit anderen Hauptfächern wie Deutsch oder Englisch mit 

jeweils etwa fünf Prozent negativen Beurteilungen vergleicht. In Vorarlberg sind die Ergebnisse 

noch deutlich schlechter ausgefallen als im Österreichschnitt. 

Wir – die SchülerInnen, LehrerInnen und Elternvertreter,  ..... fordern daher eine lückenlose 

Offenlegung der Maturaergebnisse 2016 aller AHS und BHS in Österreich im Rahmen der 

Schulpartnerschaft (SGA)– der schriftlichen Reifeprüfung genauso wie der 

Kompensationsprüfungen in Mathematik. 

 

Was wir wissen wollen: 

- wie waren die Unterschiede an den einzelnen Schultypen (AHS, BHS)? 

- stimmen die Aufgaben mit den Lehrplänen/den Lehrinhalten überein? 

- wie sind die Kompensationsprüfungen ausgefallen? 

- wie unterschiedlich haben Mädchen und Burschen abgeschnitten? 

- wie sind die schriftlichen Mathe-Maturanoten ausgefallen im Vergleich zum 

Jahreszeugnis 2016 und zur Matura 2015? 

 

Aus diesen Ergebnissen sollten Verbesserungen für eine künftige Zentralmatura abgeleitet 

werden, die nicht mehr alleine dem Bifie überlassen werden darf. Gemeinsam mit den 

Schulpartnern – mit SchülerInnen, engagierten LehrerInnen und Eltern – soll eine neue und 

faire Form der Mathe-Zentralmatura erarbeitet werden, die für die Schülerinnen und Schüler 

aller Schultypen mit einem vertretbaren Aufwand machbar sein soll, genauso wie in anderen 

Hauptfächern.  

 

Bevor dieses Ziel erreicht ist, darf es keine Mathe-Zentralmatura mehr in der Form wie 

2016 geben.  

Die Bildungsministerin soll umgehend für eine transparente und für alle gerechte 

Zentralmatura sorgen. 

 



 

 

Wir sind der Überzeugung, dass Mathematik einen wesentlichen Teil unserer 

Bildungslandschaft darstellt und dass wir in Österreich motivierte MathematikerInnen, 

TechnikerInnen und IngenieurInnen brauchen. Wenn jedoch die SchülerInnen in den letzten 

Klassen 80 bis 90 Prozent ihrer Energie und Zeit in Mathematik investieren und dennoch ein 

schlechtes Matura-Ergebnis erreichen, darf man sich über mangelndes Interesse an Technik 

und Mathematik nicht wundern. 

 

Mathematik wird zunehmend zum Angstfach und zum KO-Kriterium für Gymnasiasten.  

 

1. Ist es das bildungspolitische Ziel in Österreich, dass Mathematik das erste 

Auswahlkriterium für eine bestandene Matura wird und andere Hauptfächer an 

Bedeutung verlieren?  

2. Macht es Sinn, wenn in der Mathematik-Matura Aufgaben gestellt werden, die weder 

mit den Lehrplänen noch mit den gelehrten Inhalten übereinstimmen?  

3. Hilft es den MaturantInnen für ihre Zukunft, wenn das Bifie in die Mathematik-Matura-

Aufgaben künstliche Fallen einbaut, um die SchülerInnen zusätzlich aufs Glatteis zu 

führen? 

 

Wir meinen – nein, nein, nein – und fordern ein Zurück an den Start für die Mathe-

Zentralmatura in Österreich. 

Unterstützen Sie die Schülerinnen und Schüler, die engagierten Lehrerinnen und Lehrer in 

Österreich, damit Schule wieder sinnvoll wird und Freude machen kann.  

 

 

Landeselternverband Vorarlberg 

 

 

 



 

Stellungnahme – Mathematik  Zentralmatura  2016  

In etwa ein Viertel der MaturantInnen der AHS in Österreich hat die schriftliche Reifeprüfung in 

Mathematik nicht geschafft. Das sind alarmierende Zahlen, wenn man bedenkt, dass der Prozentsatz 

der negativen Beurteilungen in Deutsch und Englisch bei etwa 5 % lag. 

Dass es unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Schulen und Klassen gab, ist evident. Das ist 

auch nichts Neues. Diese Streuung gibt es auch in anderen Fächern –  allerdings auf einem anderen 

Niveau der Noten! Solche Differenzen kommen durch mehrere Faktoren zustande und lassen sich 

meistens nicht auf eine einzige Ursache zurückführen. Zum Beispiel haben die Schulform, die 

Klassendynamik, häufiger LehrerInnenwechsel, die Beziehung zwischen LehrerInnen und 

SchülerInnen, der Unterricht selbst, das soziale Umfeld der Schule etc. einen Einfluss auf die 

Ergebnisse. Das gilt aber für alle Fächer und greift zu kurz für eine Erklärung des letztjährigen 

‚Debakels‘ in Mathematik.  

Aus unserer Sicht stellt die Mathematik einen wesentlichen und wichtigen Teil unserer 

Bildungslandschaft dar. Eine moderne Nation, wie wir uns eine solche für Österreich auch wünschen, 

braucht viele gute und motivierte MathematikerInnen, NaturwissenschaftlerInnen, TechnikerInnen, 

InformatikerInnen, Ingenieure und Ingenieurinnen, Architekten und Architektinnen. Wenn unsere 

Maturierenden, die teilweise 80 % bis 90 %  ihrer Energie und ihres Aufwandes in der 7. und 8. Klasse 

auf die Mathematik verwenden ( extra noch Osterkurse belegen ), und dann ein derart schlechtes 

Ergebnis einfahren, muss es einen nicht wundern, wenn die Neigung der SchülerInnen, ein Studium 

in einschlägiger Richtung zu wählen, nicht sehr ausgeprägt ist. Es sind ja nicht nur die negativen 

Prüfungen, die hier eine Rolle spielen. Viele gute und sehr gute MathematikerInnen haben jetzt ein 

Befriedigend oder ein Genügend im Reifeprüfungszeugnis stehen und sind teilweise zu Recht 

frustriert. Diese SchülerInnen konnten nicht wie die negativ beurteilten MaturantInnen ihre Note 

durch eine Kompensationsprüfung verbessern. 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich folgende Frage: Ist es das Ziel, dass die Mathematik erstes 

Auswahlkriterium für das Bestehen der Reifeprüfung wird? Das wäre aus unserer Sicht eine 

Katastrophe für unser Bildungssystem.  Alle vernünftigen mit der Bildungslandschaft befassten 

Personen wissen ganz genau, dass es mehr als zahlreiche Beispiele dafür gibt, dass Menschen, die 

sich mit Mathematik in ihrer Schulzeit schwer getan haben, sehr erfolgreiche Berufskarrieren 

durchlaufen haben – Ärzte und Ärztinnen, Juristen und Juristinnen, Universitätsprofessoren und -

professorinnen, LehrerInnen, ManagerInnen, KünstlerInnen und noch in vielen weiteren Berufen. 

Aus unserer Sicht muss die Zentralmatura für die SchülerInnen mit einem vertretbaren Aufwand 

machbar sein, wie es auch in den anderen Fächern möglich ist. Wenn das nicht umgesetzt wird, sind 



wir der Meinung, dass die schriftliche Reifeprüfung in Mathematik aus dem Pflichtkanon der Matura 

gestrichen werden soll und nur noch als Voraussetzung für einschlägige Studienrichtungen gewählt 

werden muss. 

Noch ein interessanter Aspekt: Es gibt ja nicht „eine“ Zentralmatura. Es gibt eine für die AHS und eine 

andere für die BHS (und da gibt es auch noch 9 Unterarten), mit anderen Aufgaben und einem 

anderen Benotungssystem. Die Zentralmatura in Mathematik ist in der BHS wesentlich besser 

ausgefallen als in der AHS – die Typ I Aufgaben waren offensichtlich um einiges leichter. Das erklärte 

Ziel der Zentralmatura ist es doch, die allgemeine Studierfähigkeit durch klar definierte Standards 

sicher zu stellen. Die in ihrem Schwierigkeitsgrad unterschiedlichen Aufgaben in der AHS und BHS 

führen dazu, dass die Zentralmatura in dieser Form diesem Anspruch nicht gerecht wird. 

 

 

 

Rüdisser Gerhard 

Obmann der Unabhängigen Bildungsgewerkschaft 
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Pressekonferenz 19.9.2016 – Hotel Schwärzler Mathematikmatura 

Plattform 
 

Der Vorarlberger Familienverband ist Mitinitiator der Plattform „Mathe-Zentralmatura NEU“, 

weil wir als größte Familienorganisation im Land nicht zuschauen wollen bis in drei Jahren 

die Ergebnisse der Evaluierung der Zentralmatura vorliegen und die nächsten drei „Matura-

Generationen“ und ihre Familien diesen völlig unhaltbaren Zustand miterleiden müssen. 

 

Mathematik ist und war immer schon Angstfach für viele SchülerInnen.  Mit einer 

Zentralmatura wie in diesem Jahr mit einer Durchfallquote von teils über 50 Prozent von 

Maturaklassen wird diese Angst nicht weniger sondern noch verstärkt. Wenn der 

überwiegende Teil der Anstrengungen und Energie der MaturantInnen in dieses Fach geht, 

um nur ja irgendwie durchzukommen, dann leiden nicht nur alle anderen Fächer. Es leiden 

auch alle individuellen Stärken von SchülerInnen. Stärken, die er oder sie für den weiteren 

Bildungsweg und für das weitere Leben womöglich wesentlich stärker brauchen als „höhere“ 

Mathematik. Hier wird alle Energie auf das Ausmerzen von Schwächen verwendet, statt auf 

das Stärken von Talenten und Begabungen. Der Wissenschaftler Hengstschläger warnt seit 

langem hier vor der Durchschnittsfalle, in die wir so geführt werden. 

 

Außerdem haben wir de facto derzeit 11 verschiedene Zentralmaturen in Mathematik, je nach 

Schulform, statt eine wirkliche, die die Grundkompetenzen abprüft und eine vertiefende für 

all jene, die in ihrem späteren Bildungs- und Berufsleben vertiefte Mathematikkenntnisse 

brauchen. Wir haben dies ja bereits in Latein, wo man auch in manchen Studien Latein 

braucht und manchen nicht. Für jene, die nicht in Latein maturiert haben und beispielsweise 

Medizin oder Recht studieren, gibt es immer die Möglichkeit, das kleine Latinum an der Uni 

nachzuholen. Das gleiche System kann man in Mathematik einführen.  

 

Das wäre ein möglicher Lösungsansatz und dies wollen wir gemeinsam mit den Schulpartner 

erarbeiten. Deshalb haben wir die Petition mitinitiiert. Die Mathematik-Zentralmatura muss 

fair und gerecht sein. Die Mathematik-Matura muss sich an den Notwendigkeiten der 

weiteren Berufsausbildung orientieren und nicht so sehr am besuchten Schultyp. Wir 

brauchen brauchbare Lösungen und keine Versuchskaninchen. 

 

http://www.familie.or.at/


Position der AKS Vorarlberg zu: 
Zentralmatura Mathematik 2016 
 
Die Schüler_innen von Vorarlbergs Schulen erzielten in Mathematik bundesweit die 
schlechtesten Ergebnisse. 33,2 Prozent fielen durch die erste schriftliche Prüfung. Schockiert 
waren nicht nur Lehrpersonen und Eltern, sondern vor allem die Schüler_innen selbst, die 
mit diesen Ergebnissen leben müssen. Noch schockierender ist, dass auch der Gender-Gap in 
Vorarlberg bundesweit am größten war. 
Es kann nicht sein, dass die Schüler_innen eines ganzen Bundeslandes selbst schuld an 
solchen Ergebnissen sind. Es kann nicht sein, dass die Schüler_innen eines ganzen 
Bundeslandes sich ihr Leben lang mit diesen Maturazeugnissen präsentieren müssen und es 
kann nicht sein, dass nichts dagegen unternommen wird.  
Diese Ergebnisse müssen ernstgenommen, analysiert und verbessert werden! 
 
 
Wir fordern: 
• Eine anonymisierte Offenlegung der Ergebnisse 
• Analyse zwischen den Maturaergebnissen der unterschiedlichen Schultypen, den 

Ergebnissen der letztjährigen Matura und des Gender-Gap 
• Gendersensibler Unterricht und dementsprechende Ausbildung für Lehrpersonen 
• Feedback der letztjährigen Maturant_innen über Lehrplan, Lern- und Prüfungsinhalt und 

Vorbereitung auf die Matura 
• Einbeziehung der Schulpartner_innen in den Evaluierungsprozess 
 
 
Quellen:  
http://diepresse.com/home/bildung/schule/5033378/Ergebnisse-der-Zentralmatura-in-
Grafiken 
  
 
 

http://diepresse.com/home/bildung/schule/5033378/Ergebnisse-der-Zentralmatura-in-Grafiken
http://diepresse.com/home/bildung/schule/5033378/Ergebnisse-der-Zentralmatura-in-Grafiken


 

Mathematik – Zentralmatura 
 
33,2 % der Schüler_innen (Ahs) von Vorarlberg fielen bei der letzten Mathe-Zentralmatura 
durch, das sind 33,2% zu viel. Dank der Kompensationsprüfung konnten viele ihre Note noch 
verbessern, aber immer noch nicht alle. Auch wenn österreichweit das Ergebnis nicht gut 
war, hatte Vorarlberg das Schlechteste. Nun stellt sich natürlich die Frage wieso? Wer ist 
schuld an den vielen schlechten Noten? Mit Sicherheit nicht die Schüler_innen, sondern ein 
System, welches viel zu schnell eingeführt wurde und ein System, das viel zu wenig 
transparent ist. Deswegen wollen wir, als Landesschüler_innenvertretung, auch mitwirken 
und den Landeselternverband voll und ganz bei der Petition unterstützen.  
An sich ist die Zentralmatura nichts schlechtes, da Chancengleichheit für alle herrscht, doch 
wie soll so etwas funktionieren, wenn nicht überall genau gleich unterrichtet wird? Dass 
manche Schulen mehr auf Mathematik spezialisiert sind und mehr technische Möglichkeiten 
haben wie andere, wird bei der Zentralmatura völlig aus den Augen gelassen. 
 
 
 
Deshalb fordert die Landesschüler_innenvertretung: 

- Mehr Vorbereitungsstunden auf die Matura 
- Einbeziehen der Schüler_innenvertretungen in den Verbesserungsprozess der 

Mathematik-Zentralmatura 
- Intensivere Auseinandersetzung mit technischen Geräten wie Taschenrechner durch 

Schulungen 
 
 
Landesschüler_innenvertretung Vorarlberg 


