
Liebe Maturantinnen und Maturanten, 

 

ich glaube, dass ihr die meisten Infos schon über diverse andere Kanäle bekommen habt, ich möchte 

euch nun ganz offiziell mitteilen, was euch erwartet: 

Eckpunkte Zentralmatura: 

• Die Zentralmatura 2020 findet statt 

• Bei der Durchführung und bei der Bewertung werden Änderungen vorgenommen, um damit 

den besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen. 

• Maturantinnen und Maturanten, die der Risikogruppe angehören (Vorerkrankungen), 

erhalten die Möglichkeit, die Klausurarbeit in einem separaten Prüfungsraum zu schreiben. 

Alle Arbeitsflächen werden desinfiziert und in jedem Prüfungsraum steht zumindest ein 

Desinfektionsmittelspender bereit. Die Sitzordnung wird so gewählt, dass der 

Sicherheitsabstand gewahrt bleibt.  

• Die schriftlichen Maturaarbeiten werden im Haupttermin 2020 nur in drei Prüfungsgebieten 

durchgeführt. In Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache (E, F oder Latein).  

• Die Jahresnote wird in die Beurteilung mit einbezogen. Ob die Gewichtung 50 : 50, 70 : 30 

oder auch anders sein wird, müssen wir noch abwarten. Da gibt es noch keine Entscheidung.  

• Die mündlichen Matura entfällt, es sei denn, ein Kandidat/eine Kandidatin wünscht, dass 

er/sie in einem oder mehreren Gegenständen mündlich geprüft wird (Optionen-Modell). Es 

können allerdings nur jene Fächer gewählt werden, die auch schon bei der Anmeldung im 

Januar angekreuzt wurden, umwählen geht nicht.    

• In Matura-Prüfungsgebieten, die gewählt wurden und in denen keine mündliche Prüfung 

abgelegt wurde, bildet die Note des letzten Schuljahres die Maturanote.  

• Es kann auch nur in einem Fach mündlich maturiert werden, man muss nicht zum gesamten 

im Januar gewählten Kanon antreten.   

• Wer zum Sommertermin nicht zur Reifeprüfung antreten will, kann dies auch im Herbst 

ohne Terminverlust machen, dann allerdings zu den üblichen Konditionen. Ohne 

Terminverlust heißt, man kann bei Nichtbestehen 3x wiederholen.  

• Die Präsentationen der VWAs entfallen. Nur bei einem drohenden „Nicht Genügend“ kann 

auf Wunsch des Kandidaten/der Kandidatin eine Präsentation der Arbeit vor der 

Kommission stattfinden. Dieser Wunsch muss der Direktion schriftlich bis spätestens 20. 

Mai mitgeteilt werden. Erhalten wir diese von euch unterschriebene (!) Anmeldung nicht, 

verfällt die Möglichkeit, zu präsentieren und eventuell die Kommission zu überzeugen, ein 

„Genügend“ verdient zu haben.  

• Ev. gewünschte mündliche Prüfungen und Präsentationen der VWA beginnen frühestens 

am 29. 5. 2020. Das genaue Datum erfahrt ihr noch.  

 

Wie sieht nun das weitere Schuljahr für euch aus: 

• Nach Ostern (am 15. 4. 2020) wird auf der Matura-Website (www.matura.gv.at) für 

Mathematik ein weiteres Übungspaket als Download zur Verfügung stehen. 

• Der Unterricht beginnt am 4. Mai 2020. Ihr erhaltet drei Wochen lang gezielte Vorbereitung 

auf die schriftliche Matura. Wie euer Stundenplan dann aussehen wird, erfahrt ihr noch. 



• Notwendige Schularbeiten zum Abschluss der letzten Schulstufe werden in maximal drei 

Gegenständen geschrieben. Schularbeiten finden nur in Gegenständen statt, in denen die 

Schülerinnen und Schüler maturieren. D.h. die noch ausständigen Schularbeiten in E und M 

werden geschrieben. 

• Da die Noten der 8. Klassen der gewählten Prüfungsgegenstände nun im Maturazeugnis 

stehen werden, wird in diesen drei Wochen auch die Möglichkeit zu einer freiwilligen 

mündlichen Prüfung gegeben sein, um sich die Note ev. noch zu verbessern. Bitte nehmt mit 

euren Fachlehrer*innen Kontakt auf, um das abzusprechen. Möglichkeit der 

Leistungsfeststellungen von 4.5. bis 15.5.2020. 

• ACHTUNG:  Es gibt keine Wiederholungsprüfungen zwischen Jahresabschluss und Beginn 

der schriftlichen Matura. Wer eine negative Jahresnote hat, kann im Haupttermin nicht zur 

Matura antreten.  

• Am 20. 5. 2020 findet die Klassenkonferenz statt und auch die Beurteilungskonferenz der 

VWAs. Erst dann dürfen wir euch eure VWA-Noten mitteilen.  

 

Die Daten für die schriftlichen Klausuren: 

26.5. Deutsch 

27.5.  Englisch 

28.5. Mathematik 

29.5. Französisch 

Kompensationsprüfungen:  23. / 24. 6. 2020 

Beurteilungskonferenz: spätestens am 30.6. – wir versuchen sie aber früher anzusetzen, ev. gleich 

nach den Kompensationsprüfungen.  

Zeugnisse haben das Datum der Beurteilungskonferenz.  

Wie und wo wir euch die Zeugnisse dann überreichen, ist leider noch offen. Ich hoffe doch, dass wir 

es schaffen, euch dafür einen entsprechenden Rahmen bieten zu können. Leider bin ich mir aber 

nicht sicher, ob es gelingen wird.  

 

Bitte stellt noch offene Fragen im Teams als Antwort auf diesen Beitrag, der dort auch gepostet ist. 

Dann können alle mitlesen und alle haben die gleiche Information. 

Ich hoffe, ihr schafft es, euch entsprechend zu motivieren, um die Zeit zu nützen und intensiv für die 

Matura zu lernen. Es ist keine leichte Zeit für euch, das ist uns allen bewusst. Wir werden euch 

bestmöglich unterstützen, nur den inneren Schweinehund müsst ihr selber überwinden … von 

wegen Tagesstruktur, das Lernen planen etc. … kennt ihr ja alles hoffentlich. 

Und meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht! 

Viel Erfolg beim Lernen und trotzdem frohe Ostern! 

G. Jauck 

 



 


