
Prüfungskompass
Für die Berufsreifeprüfung an der HLW Zwettl

© Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch, im Oktober 2020

1



Inhaltsverzeichnis
Allgemeines                                                                                                                                ............................................................................................................................  4  

Prüfungen                                                                                                                              ..........................................................................................................................  4  
Prüfungstermine                                                                                                                     .................................................................................................................  4  
Zulassung zur Prüfschule                                                                                                      ..................................................................................................  4  
Wer kann zu Prüfungen antreten?                                                                                         .....................................................................................  5  
Prüfungsanmeldung                                                                                                               ...........................................................................................................  5  
Abmelden von Prüfungen                                                                                                      ..................................................................................................  5  
Schriftliche Prüfungen                                                                                                            ........................................................................................................  5  
Mündliche Prüfungen                                                                                                             .........................................................................................................  6  

Zusehen bei mündlichen Prüfungen                                                                                  ..............................................................................  6  
Wiederholungen von Prüfungen                                                                                            ........................................................................................  6  
Rauchverbot in der HLW Frohsdorf                                                                                       ...................................................................................  6  

Deutsch                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  7  
Die schriftliche Deutsch-Prüfung                                                                                           .......................................................................................  7  

Formatierungsrichtlinien                                                                                                    ................................................................................................  8  
Notenbekanntgabe & Einsichtnahme                                                                                ............................................................................  8  

Die mündliche Deutsch-Prüfung                                                                                            ........................................................................................  9  
Richtlinien für die Power-Point-Präsentation                                                                     .................................................................  9  
Notenbekanntgabe                                                                                                            ........................................................................................................  9  

Mathematik                                                                                                                               ...........................................................................................................................  10  
Formelsammlung                                                                                                             .........................................................................................................  10  
Notenbekanntgabe & Einsichtnahme                                                                              ..........................................................................  10  
Kompensationsprüfung                                                                                                    ................................................................................................  11  

Englisch                                                                                                                                    ................................................................................................................................  12  
Notenbekanntgabe                                                                                                          ......................................................................................................  12  

Fachbereich: Rechnungswesen / BWL / VWL                                                                         .....................................................................  13  
Die schriftliche RW/BWL/VWL - Prüfung                                                                             .........................................................................  13  

Notenbekanntgabe & Einsichtnahme                                                                              ..........................................................................  13  
Die mündliche RW/BWL/VWL - Prüfung                                                                              ..........................................................................  14  

Notenbekanntgabe                                                                                                          ......................................................................................................  14  
Fachbereich: Gesundheit und Soziales (GuS)                                                                        ....................................................................  15  

Notenbekanntgabe                                                                                                          ......................................................................................................  15  
Zeugnisse & Bestätigungen                                                                                                     .................................................................................................  16  

Prüfungsübersicht                                                                                                                ............................................................................................................  16  
Teilprüfungszeugnis                                                                                                             .........................................................................................................  16  
Maturazeugnis                                                                                                                     .................................................................................................................  16  

2



Allgemeines
Der  Prüfungskompass  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Änderungen  durch  die
Prüfschule sind vorbehalten.

Prüfungen
Im Rahmen der Berufsreifeprüfung sind folgende Prüfungen zu absolvieren:

Deutsch: schriftlich und mündlich
Mathematik: schriftlich
Englisch: mündlich

Fachbereich RW/BWL/VWL: schriftlich und mündlich
oder:
Fachbereich GuS: Projektarbeit und mündliche Prüfung

Prüfungstermine
In jedem Schuljahr finden drei Prüfungstermine statt: (außer für den Fachbereich GUS/RW)

Prüfungstermin 1 (Haupttermin): Mai, Juni, Juli
Prüfungstermin 2 (Herbsttermin): September, Oktober, November, Dezember
Prüfungstermin 3 (Wintertermin): Jänner, Februar ( Deutsch, Mathematik)

Die genauen Termine sind jeweils auf Moodle ersichtlich oder der Website der HLW Zwettl zu 
entnehmen:
http://www.hlwzwettl.ac.at/page.asp/-/berufsreifepruefung

Zulassung zur Prüfschule
Bevor Prüfungen absolviert werden können, ist es notwendig zur Externistenprüfungskommission 
für die Berufsreifeprüfung der HLW Zwettl zugelassen zu werden.

Das Zulassungsansuchen erledigen wir gemeinsam mit dir im Büro der Maturaschule – Institut Dr. 
Rampitsch. Die Zulassungsgebühr ist anschließend auf das durch die Maturaschule verwaltete 
Treuhandkonto zu überweisen. Nach Erhalt der Zulassungsgebühr werden die gesammelten 
Ansuchen und Gebühren an die Prüfschule übermittelt.

Nach Prüfung der Zulassungsansuchen durch die Prüfschule werden die Zulassungsbescheide 
ausgestellt und an die Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch übermittelt.
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Wer kann zu Prüfungen antreten?
Jede/r KandidatIn, der/die bereits bei der HLW Zwettl zugelassen wurde.

Auch  KandidatInnen  mit  vorbehaltlichem  Zulassungsbescheid  können  bereits  zu  Prüfungen
antreten, die letzte Teilprüfung kann jedoch erst abgelegt werden, wenn alle Voraussetzungen für
die Berufsreifeprüfung erfüllt sind und der Prüfschule vorgewiesen wurden.

Prüfungsanmeldung
Die Prüfungsanmeldung erfolgt während des Lehrgangs ausschließlich persönlich im Büro der 
Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch. Wann eine Prüfungsanmeldung für den jeweiligen 
Prüfungstermin möglich ist, wird rechtzeitig auf Moodle bekannt gegeben.

Bei der Prüfungsanmeldung wird das Anmeldeformular ausgefüllt und in der Maturaschule 
abgegeben. Die Prüfungsgebühr ist anschließend auf das durch die Maturaschule verwaltete 
Treuhandkonto zu überweisen.

Nach Ablauf der Anmeldefrist übermittelt die Maturaschule – Institut Dr. Rampitsch die 
gesammelten Anmeldungsformulare und Prüfungsgebühren an die Prüfschule.

Wem es nicht möglich ist persönlich zur Prüfungsanmeldung zu erscheinen, kann eine andere 
Person zum Termin schicken. Diese Person muss das ausgefüllte und unterschriebene Formular, 
sowie eine Vollmacht des Kandidaten/der Kandidatin dabei haben.

Kandidaten, die nicht mehr aktuell in der Maturaschule Unterricht haben übermitteln,  das komplett 
ausgefüllte Formular direkt an die HLW Zwettl ( per Mail an: brp@hlwzwettl.ac.at) und überweisen 
die Gebühr auf das auf dem Formular angegebene Konto der Prüfschule.

Abmelden von Prüfungen
Das  Abmelden  von  Prüfungen  ist  bis  eine  Woche  vor  dem  Prüfungstermin  möglich,  danach
ausschließlich wegen Krankheit mit ärztlicher Bestätigung bis einen Tag vor der Prüfung.
z.B.: Bist du für eine Prüfung an einem Freitag angemeldet, kannst du dich bis Donnerstag eine
Woche zuvor bis 24:00 abmelden.

Abmeldungen müssen der Prüfschule direkt per E-Mail bekannt gegeben werden unter
brp@hlwzwettl.ac.at

Unentschuldigtes Fernbleiben von Prüfungen führt zu dem Verlust eines Prüfungsantrittes und der
Prüfungsgebühr.

Bezahlte  Prüfungsgebühren  werden  nicht  refundiert,  bei  korrekter  Abmeldung  jedoch
gutgeschrieben.
Zu beachten: Hat sich die Prüfgebühr erhöht,   muss die Differenz auf das Konto der HLW Zwettl
überwiesen werden.
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Schriftliche Prüfungen
Schriftliche Prüfungen dauern je nach Fach 4,5 oder 5 Stunden lang. Sie werden mit  anderen
KandidatInnen gemeinsam unter Aufsicht von LehrerInnen der Prüfschule geschrieben.

Nach der  Beurteilung der  Arbeiten  durch die  PrüferInnen werden die  Noten der  Maturaschule
bekanntgegeben – diese informiert die im Institut aktuell betreuten KandidatInnen.
Nicht mehr aktuelle Rampitsch KandidatInnen werden seitens der HLW informiert.

In schriftliche Arbeiten darf nach ihrer Beurteilung Einsicht genommen werden.

Bitte pünktlich zur Prüfung bzw. zum Einlass in den Prüfungsraum erscheinen, also mindestens 15 
Minuten vor Prüfungsbeginn.

Mündliche Prüfungen
Mündliche Prüfungen dauern in etwa 15-20 Minuten lang. Vor der Prüfung hat jede/r KandidatIn
etwa 30 Minuten Zeit, um sich – nach Erhalt der Prüfungsangabe – auf die Prüfung vorzubereiten.
Es kann aber sowohl Vorbereitung als auch Prüfung länger oder kürzer sein.

Im Prüfungsraum anwesend sind:
VorsitzendeR, PrüferIn, der/die aktuelle KandidatIn, drei sich vorbereitende KandidatInnen, evtl.
eine beschränkte Anzahl von ZuschauerInnen.

Bitte  pünktlich  und in  für  eine staatliche Prüfung angemessener  Kleidung – z.B.  bei  Männern
Anzug und Krawatte – zur Prüfung erscheinen! Lichtbildausweis mitnehmen!

Zusehen bei mündlichen Prüfungen
Mündliche Prüfungen sind öffentliche Prüfungen, das heißt,  dass es möglich ist  bei  Prüfungen
zuzusehen - allerdings nur nach Voranmeldung und Maßgabe des Platzes im Prüfungsraum.

Anmeldungen für das Zusehen bei Prüfungen bitte per E-Mail an die Prüfschule: 
brp@hlwzwettl.ac.at
 

Wiederholungen von Prüfungen
Sollte  eine  Prüfung  negativ  beurteilt  werden,  ist  es  möglich  diese  drei  Mal  zu  wiederholen.
Zwischen den einzelnen Antritten müssen zwei Monate liegen – in der Regel wird das bei der
Planung  der  Prüfungstermine  aber  berücksichtigt  und  es  kann  bereits  zum  nächsten  Termin
angetreten werden.

Positive  schriftliche Teile  müssen nicht  wiederholt  werden,  wenn die gesamte Prüfung negativ
beurteilt wurde.

5



Rauchverbot in der HLW Zwettl 

Laut dem NichtraucherInnenschutzgesetz herrscht Rauchverbot auf der gesamten 
Schulliegenschaft (somit auch auf dem Gehsteig vor der Schule und auf dem Parkplatz). Die 
Missachtung ist eine Verwaltungsübertretung und führt zu einer Geldstrafe.

Rauchen ist auch vor und während einer Prüfung verboten.

Parken ist am Schulgebäude nicht möglich.

Handy und Smartwatch ist im Prüfungsraum nicht erlaubt.
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Deutsch

In Deutsch ist sowohl eine schriftliche, als auch eine mündliche Prüfung zu absolvieren. Die 
schriftliche Deutsch-Prüfung wird zentral geprüft.

Die schriftliche Deutsch-Prüfung

Die Prüfung wird im eigenen EDV Saal geschrieben.

In  Deutsch  beginnt  der  Einlass  in  den  Prüfungsraum  bereits  mindestens  30  Minuten  vor
Prüfungsbeginn. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle KandidatInnen anwesend sein.
Die KandidatInnen werden von dem vorher vereinbarten Treffpunkt abgeholt.

Die KandidatInen werden den Prüfungsräumen zugeteilt.

Am Platz angekommen richten die KandidatInnen ihren Platz ein.  Auf dem Tisch dürfen vorhanden
sein: Lichtbildausweis, Taschentücher, Essen, Trinken, Schreibutensilien und ein Wörterbuch1.

Nach einer allgemeinen Begrüßung wird die Angabe ausgeteilt – ab diesem Moment beginnt die
Prüfungszeit (= 5 Stunden). In der Angabe sind die Formatierungsvorgaben nicht vermerkt, diese
müssen die KandidatInnen daher auswendig können.  

Die Angabe enthält 3 Themen, zu denen jeweils 2 Textsorten zu schreiben sind. Jede/r KanditatIn
entscheidet  sich  für  ein  Thema  und  erledigt  die  dazugehörigen  Aufgaben.  Beide  Texte  sind
fortlaufend in einer Datei abzuspeichern. Auch Notizblätter stehen zur Verfügung, es sind keine
mitgebrachten erlaubt. Am Ende der Prüfung muss alles abgegeben werden – auch Notizblätter
und Probeausdruck (zuvor durchgestrichen).
Die Arbeit wird auf dem Testlaufwerk abgespeichert.

1 Es  darf  ein  österreichisches  Wörterbuch  oder  ein  Duden  verwendet  werden,  nicht  aber  ein
Fremdwörterbuch oder ein Übersetzungsbuch (z.B. Englisch-Deutsch). Außerdem dürfen sich in dem
Wörterbuch  keine  Notizen  befinden.  Das  Wörterbuch  ist  selbst  mitzubringen.  Eine  Überprüfung  der
Wörterbücher durch die Aufsicht wird erfolgen.
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Formatierungsrichtlinien2

Schriftart: Arial
Schriftgröße: 12
Zeilenabstand: 1,5
Blocksatz
Rechts: 5cm Korrekturrand (nicht zusätzlich zum eingestellten Seitenrand!)

Kopfzeile: Datum, Vorname, Nachname, gewähltes Thema.
Fußzeile: Seitenzahl
Wortanzahl nach jedem Text

Notenbekanntgabe & Einsichtnahme

Die Noten werden von der Prüfschule an die Maturaschule übermittelt, diese gibt die Information
an die KandidatInnen weiter. ( Ausnahme: keine aktuellen Rampitsch KandiadtInnen!)

Bei der Bekanntgabe der Note wird der Termin bekannt gegeben, wann die Einsichtnahme3 in die
beurteilte Arbeit möglich ist. Die Einsichtnahme findet in der HLW Zwettl statt. Die KandidatInnen
werden gebeten pünktlich zu erscheinen und vor dem Raum, in dem die Einsichtnahme stattfindet,
zu warten.  Auch wenn sich für manche eine längere Wartezeit ergibt, werden die KandidatInnen
gebeten während des Termins nicht wegzugehen.
Es ist  möglich gegen einen Kostenbeitrag von 1,-  Euro eine Kopie zu erhalten.  Es gibt  keine
eigene Möglichkeit zu kopieren und keine Ausgabe der Originalarbeiten an die KandidatInnen.

Wem es nicht möglich ist den Termin für die Einsichtnahme wahrzunehmen, kann eine Vertretung
schicken.  Diese  muss  eine  Vollmacht  des/der  KandidatIn  sowie  eine  Kopie  seines/ihres
Lichtbildausweises vorweisen.

Die mündliche Deutsch-Prüfung

Alle KandidatInnen finden sich pünktlich vor dem Prüfungsraum ein. Dort werden sie nach einer
vorab festgelegten und durch die Maturaschule bekanntgegeben Reihenfolge aufgerufen4.

Im Prüfungsraum erhält der/die KandidatIn die Angabe.

In einer etwa 30 minütigen Vorbereitungszeit darf sich der/die KandidatIn an einem zugewiesenen
Arbeitsplatz im Prüfungsraum auf die Prüfung vorbereiten und sich Notizen machen, die bei der
Prüfung verwendet werden dürfen. Ein Laptop steht zur Verfügung.

2

3 Die  Einsichtnahme in  die  eigene  schriftliche  Prüfung  ist  freiwillig,  wird  für  die  Vorbereitung  auf  die
mündliche Prüfung jedoch dringend empfohlen.

4 Unabhängig von dem Platz in der Reihenfolge müssen alle KandidatInnnen pünktlich zu Prüfungsbeginn 
vor Ort sein. Die Bekanntgabe der Prüfungsreihenfolge dient lediglich der Information.
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Die  Prüfung selbst  besteht  aus  einem  monologischen  und  einem  dialogischen  Teil.  Der
monologische  Teil bezieht  sich  auf  die  eigene  schriftliche  Arbeit  –  es  sollen  z.B.  einzelne
Argumente,  Thesen der schriftlichen Arbeit  mithilfe einer 3-5 Minuten5 dauernden Power-Point-
Präsentation erläutert  werden.  Für den  dialogischen Teil  gibt  es einen neuen Input  (Text,  Bild,
Grafik,..), über den ein Prüfungsgespräch geführt wird.

Richtlinien für die Power-Point-Präsentation
Insgesamt mind. 5 Folien (Eröffnungsfolie, Schlussfolie & mind. 3 inhaltliche Folien)
Serifenlose Schrift
Schriftgröße: 36 (Überschriften: 44)
Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund

Notenbekanntgabe
Nach  der  Prüfung  verlässt  der/die  KandidatIn  den  Raum,  nach  einer  kurzen  Besprechung
zwischen Vorsitzender/Vorsitzendem und PrüferIn wird dem Kandidaten/der Kandidatin die Note
mitgeteilt.

5 Weder länger, noch kürzer!
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Mathematik

In Mathematik ist eine schriftliche Prüfung zu machen. Mathematik wird zentral geprüft.

Die KandidtatInnen werden vom vereinbarten Treffpunkt am Haupteingang abgeholt und zum 
Prüfungsraum  gebracht. Dort werden sie mit Listen auf die Räume verteilt.

Am Platz angekommen richten die KandidatInnen ihren Platz ein. Auf dem Tisch dürfen vorhanden
sein:  Lichtbildausweis,  Taschentücher,  Essen,  Trinken,  Schreibutensilien,  ein  Geodreieck,  eine
Formelsammlung und ein Taschenrechner. Es ist  ein  CAS-fähiger Taschenrechner notwendig –
achte darauf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist!

Nach einer allgemeinen Begrüßung wird die Angabe verteilt – ab diesem Moment beginnt die 
Prüfungszeit (= 4,5 Stunden).

Formelsammlung
Die vom BMB auf der Homepage www.srdp.at/am veröffentlichte Formelsammlung ist ab Mai 2020
die einzig zugelassene Formelsammlung für die Prüfung in Angewandter Mathematik. Diese steht
kostenlos  zum  Download  zur  Verfügung  und  ist  auch  im  Büro  der  Maturaschule  kostenlos
erhältlich.

In  der  Formelsammlung  darf  nichts  dazu  geschrieben,  unterstrichen,  hervorgehoben  oder
weggestrichen etc. sein.

Notenbekanntgabe & Einsichtnahme
Die Noten werden von der Prüfschule an die Maturaschule übermittelt, diese gibt die Information
an die KandidatInnen weiter.  ( Ausnahme: keine aktuellen Rampitsch KandidatInnen)

Es gibt einen Einsichtstermin. Es ist möglich gegen einen Kostenbeitrag von 1,- Euro eine Kopie
zu erhalten. Es gibt keine eigene Möglichkeit zu kopieren und keine Ausgabe der Originalarbeiten
an die KandidatInnen6.

Prüfer:
• Mag. Leopoldine Laister : llaister@hlwzwettl.ac.at
• Mag. Barbara Steindl:  bsteindl@hlwzwettl.ac.at 

6  Kopien sind nur bei der Zentralmatura möglich.
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Kompensationsprüfung
Hat ein/e KandidatIn eine negative Beurteilung auf die schriftliche Mathematik-Prüfung erhalten,
hat er/sie die Möglichkeit,  zu einer mündlichen Kompensationsprüfung anzutreten. Diese findet
wenige Wochen nach der schriftlichen Prüfung statt und zählt zu demselben Prüfungstermin – zur
schriftlichen  Prüfung  und  der  Kompensationsprüfung  anzutreten, gilt  also  insgesamt  als  ein
Prüfungsantritt.

Die Kompensationsprüfung ist freiwillig, es besteht auch die Möglichkeit die Prüfung in Mathematik
zum nächsten Prüfungstermin schriftlich zu wiederholen.

Die  Prüfung  besteht  aus  einer  mindestens  30-  minütigen  Vorbereitungszeit  und  einem
anschließenden, maximal 25 Minuten langen, Prüfungsgespräch. Bei der Kompensationsprüfung
ist nur der Teil A prüfungsrelevant.

Die Anmeldung zur Kompensationsprüfung erfolgt wie üblich über das Büro der Maturaschule.
( Ausnahme: keine aktuellen Rampitsch KandidatInnen)
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Englisch

In Englisch ist eine mündliche Prüfung zu absolvieren.

Alle KandidatInnen finden sich pünktlich vor dem Prüfungsraum ein. Dort werden sie nach einer
vorab festgelegten und durch die Maturaschule bekanntgegeben Reihenfolge aufgerufen7.

Im Prüfungsraum zieht  der/die  KandidatIn zwei  Themen vom Prüfer  weg  aus dem 10 teiligen
Themenpool und entscheidet sich anschließend für eines der beiden. Zu diesem wird eine Angabe
zugeteilt.

In  einer  30-minütigen   Vorbereitungszeit darf  sich  der/die  KandidatIn  an einem zugewiesenen
Arbeitsplatz im Prüfungsraum auf die Prüfung vorbereiten und sich Notizen machen, die bei der
Prüfung verwendet werden dürfen.  2 Wörterbücher D-E und E-D stehen zur Verfügung.

Die  Prüfung selbst besteht dann aus einem Prüfungsgespräch unterteilt in einen monologischen
und einen dialogischen Teil. Die Prüfung wird über das gewählte Thema und unter Erfüllung der in
der Angabe gestellten Aufgaben - natürlich auf Englisch – geführt.

Das  Prüfungsthema  ist  in  einem  Berufskontext  eingebettet,  d.h.  der  Kandidat/  die  Kandidatin
übernimmt für die Zeit der Prüfung diese Berufsrolle.
Der Kandidat/ Die Kandidatin wird während des Monologs nicht unterbrochen.

Notenbekanntgabe

Nach  der  Prüfung  verlässt  der/die  KandidatIn  den  Raum,  nach  einer  kurzen  Besprechung
zwischen VorsitzendeR und PrüferIn wird dem Kandidaten/der Kandidatin die Note mitgeteilt, dies
geschieht meist nach jeweils 5 KandidatInnen.

7 Unabhängig von dem Platz in der Reihenfolge müssen alle KandidatInnnen pünktlich zu Beginn des 
Prüfblocks vor Ort sein. Die Bekanntgabe der Prüfungsreihenfolge dient lediglich der Information.
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Fachbereich: Rechnungswesen / BWL / VWL

Im Fachbereich RW/BWL/VWL ist sowohl eine schriftliche, als auch eine mündliche Prüfung zu 
absolvieren.

Die schriftliche RW/BWL/VWL - Prüfung

Der  Treffpunkt  ist  zu  einem  vereinbarten  Termin  der  Haupteingang.  Von  dort  werden  die
KandidatInnen abgeholt.

Am Platz angekommen richten die KandidatInnen ihren Platz ein. Auf dem Tisch dürfen vorhanden
sein:  Lichtbildausweis,  Taschentücher,  Essen,  Trinken,  Schreibutensilien,  Kontenplan  mit
einfarbiger Markierung, aktuelles PV-Informationsblatt (vom Manz-Verlag) und ein Taschenrechner
(darf nicht programmierbar sein).

Nach einer allgemeinen Begrüßung wird die Angabe verteilt – ab diesem Moment beginnt die 
Prüfungszeit (= 5 Stunden).

Notenbekanntgabe & Einsichtnahme
Die Noten werden von der Prüfschule an die Maturaschule übermittelt, diese gibt die Information
an die KandidatInnen weiter. ( Ausnahme: keine aktuellen Rampitsch KandidatInnen)

Bei der Bekanntgabe der Noten wird der Termin bekannt gegeben, wann die Einsichtnahme8 in die
beurteilte  Arbeit  möglich  ist.  Im Rahmen  der  Einsichtnahme  ist  es  möglich  die  eigene  Arbeit
anzusehen. Auch wenn sich für manche eine längere Wartezeit ergibt, werden die KandidatInnen
gebeten während des Termins nicht wegzugehen.

Wem es nicht möglich ist den Termin für die Einsichtnahme wahrzunehmen, kann eine Vertretung
schicken.  Diese  muss  eine  Vollmacht  des/der  KandidatIn  sowie  eine  Kopie  seines/ihres
Lichtbildausweises  dabei haben.

8 Die  Einsichtnahme in  die  eigene  schriftliche  Prüfung  ist  freiwillig,  wird  für  die  Vorbereitung  auf  die
mündliche Prüfung jedoch dringend empfohlen.
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Die mündliche RW/BWL/VWL - Prüfung

Alle KandidatInnen finden sich pünktlich vor dem Prüfungsraum ein. Dort werden sie nach einer
vorab festgelegten und durch die Maturaschule bekanntgegeben Reihenfolge aufgerufen9.

Im Prüfungsraum zieht der/die KandidatIn zwei Themen aus dem Themenpool und entscheidet
sich anschließend für eines der beiden. Zu diesem wird eine Angabe zugeteilt.

In einer etwa 30-minütigen Vorbereitungszeit darf sich der/die KandidatIn an einem zugewiesenen
Arbeitsplatz im Prüfungsraum auf die Prüfung vorbereiten und sich Notizen machen, die bei der
Prüfung verwendet werden dürfen.

Die Prüfung selbst besteht dann aus einem Prüfungsgespräch, das über das gewählte Thema und
unter Erfüllung der in der Angabe gestellten Aufgaben geführt wird.

Folgende Hilfsmittel sollen mitgebracht und verwendet werden: Schreibutensilien, Kontenplan mit
einfarbiger Markierung, aktuelles PV-Informationsblatt (vom Manz-Verlag) und ein Taschenrechner
(darf nicht programmierbar sein).

Notenbekanntgabe
Nach der Prüfung und nach einer kurzen Besprechung zwischen Vorsitzender/Vorsitzendem und
PrüferIn wird dem Kandidaten/der Kandidatin die Note mitgeteilt.

9 Unabhängig von dem Platz in der Reihenfolge müssen alle KandidatInnen pünktlich zu Prüfungsbeginn 
vor Ort sein. Die Bekanntgabe der Prüfungsreihenfolge dient lediglich der Information.
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Fachbereich: Gesundheit und Soziales (GuS)
 

Im  Fachbereich  GuS  besteht  der  schriftliche  Teil  der  Prüfung  aus  dem  Verfassen  einer
Projektarbeit zu einem selbst gewählten Thema. Die Arbeit ist spätestens sechs Wochen vor dem
Prüfungstermin zweifach und gebunden abzugeben.
Der Betreuer/ die Betreuerin ist per E-Mail über die Anmeldung zur Prüfung zu informieren.

Alle KandidatInnen finden sich pünktlich vor dem Prüfungsraum ein. Dort werden sie nach einer
vorab festgelegten und durch die Maturaschule bekanntgegeben Reihenfolge aufgerufen10.

Im Prüfungsraum erhält der/die KandidatIn 1 Präsentationsauftrag bzw. 1 Diskussionsthema und 2
Prüfungsfragen zur Wahl. Er/Sie muss sich für eine der 2 Prüfungsfragen entscheiden.

In einer etwa 30-minütigen Vorbereitungszeit darf sich der/die KandidatIn an einem zugewiesenen
Arbeitsplatz im Prüfungsraum auf die Prüfung vorbereiten und sich Notizen machen, die bei der
Prüfung verwendet werden dürfen. Ein Laptop steht zur Verfügung, die vorbereitete Präsentation
ist von dem/der KandidatIn mitzubringen.
Es dürfen keine Notizen in der PPT sein!

Es dürfen keine Notizen oder Präsentationskarten mitgebracht werden.

Die Prüfung selbst besteht einerseits aus der Präsentation eines Teils der Projektarbeit nach dem
von  dem/der  PrüferIn  definierten  Präsentationsauftrag,  die  zwischen  fünf  und  sieben  Minuten
dauern soll, und der anschließenden Diskussion, andererseits aus einer Prüfung zur vereinbarten
Umfeldliteratur11.

Notenbekanntgabe
Nach  der  Prüfung  verlässt  der/die  KandidatIn  den  Raum,  nach  einer  kurzen  Besprechung
zwischen Vorsitzender/Vorsitzendem und PrüferIn wird dem Kandidaten/der Kandidatin die Note
mitgeteilt.

10 Unabhängig von dem Platz in der Reihenfolge müssen alle KandidatInnnen pünktlich zu Prüfungsbeginn 
vor Ort sein. Die Bekanntgabe der Prüfungsreihenfolge dient lediglich der Information.

11 Die Umfeldliteratur ist vorab mit dem/der PrüferIn zu vereinbaren.
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Zeugnisse & Bestätigungen

Bestätigungen für die Teilnahme an Prüfungen können in Form eines Prüfungsstatus, eines 
Teilprüfungszeugnisses oder eines Maturazeugnisses von der Prüfschule ausgestellt werden.

Anfordern per E-Mail an : brp@hlwzwettl.ac.at
inkl. Bekanntgabe der aktuellen Adresse
Gleichzeitig ist die aktuelle Zeugnisgebühr ( siehe Homepage) mit einer evtl. Portogebühr zu 
überweisen. Die Bearbeitung kann bis zu 6 Wochen dauern.

Prüfungsstatus
In  der  Prüfungsübersicht  ist  aufgelistet,  welche  Prüfungen  der/die  KandidatIn  mit  welcher
Beurteilung bereits absolviert hat. Diese ist kostenfrei, wird per Mail zugesandt und ist in der Regel
für den Nachweis der Teilnahme an Prüfungen gegenüber div. Ämtern ausreichend.

Teilprüfungszeugnis
Ein  Teilprüfungszeugnis  ist  ein  offizielles  Zeugnis  über  einzelne  Prüfungen.  Dieses  ist
kostenpflichtig und wird per Post zugestellt.

Maturazeugnis
Ein Maturazeugnis  ist  der Nachweis über  die bestandene Matura – es wird angefordert  (nicht
automatisch  erstellt!),  wenn  der/die  KanditatIn  alle  Prüfungen  positiv  absolviert  hat.  Es  ist
kostenpflichtig und wird per Post zugestellt.

Info: Bei allen Zeugnissen muss die Gebühr vorher überwiesen werden!

Kontodaten der Prüfschule:

IBAN: AT15 2027 2000 0066 6255
BIC: SPZWAT21XXX
lautend auf Trägerverein Franziskanerinnen Amstetten
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