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Beilage 1:  
 

Checkliste zu Vorbereitung, Ablauf und Auswertung der (standardisierten) 

Klausurarbeiten 

Vor der Durchführung der Klausurarbeiten 

 Die Schulleitungen werden ersucht, die Kandidat/innen rechtzeitig zu informieren: 

o über den genauen Ablauf der jeweiligen Klausurarbeit. Die Schreiben zu den Hinweisen 

zur Durchführung der schriftlichen Reifeprüfung/Reife- und Diplomprüfung in den 

einzelnen Fächern sind online abrufbar unter: 

 für AHS https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/stand_klaus_ahs.html 

 für BHS einschließlich BAKIP/BASOP 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/stand_klaus_bhs.html 

o über erlaubte Hilfsmittel zur Aufgabenbearbeitung (z.B. elektronische Hilfsmittel) und über 

das Verbot von Mobiltelefonen während der Durchführung der Klausurarbeit. Mitgebrachte 

Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sind vor der Durchführung der 

Klausurarbeit auszuschalten und abzugeben.  

o über die Regelung beim Verlassen des Prüfungsraums: Das Verlassen des Prüfungs-

raums ist wie bisher nur in dringenden Fällen gestattet und wird in einem Protokoll 

vermerkt.  

Vorbereitung des Prüfungsraums  

 Empfohlen wird, einen eigenen Arbeitstisch für jede Kandidatin und jeden Kandidaten zur 

Verfügung zu stellen. Die Tische sollten genau hintereinander aufgestellt und ein entsprechender 

Mindestabstand zwischen den Tischen sollte eingehalten werden. Sind eigene Arbeitstische nicht 

möglich, wird empfohlen, Pultteiler zu verwenden. Jedenfalls ist darauf zu achten, dass die 

Eigenständigkeit der Arbeit der Kandidat/innen sichergestellt ist.  

 Eine für alle sichtbare Uhr sollte angebracht werden. (Mit Schulstempel versehenes) Arbeits- und 

Antwortpapier für die Kandidat/innen ist zur Verfügung zu stellen. 

 Im Vorfeld der Klausurarbeiten in den lebenden Fremdsprachen sind ein Abspielgerät für die CDs 

und ein Ersatzgerät bereit zu stellen. Es wird empfohlen, vorab die Tonqualität im Prüfungsraum 

mithilfe von CDs früherer Prüfungstermine zu überprüfen. 

 Falls am Computer gearbeitet werden soll, ist für eine sichere Prüfungsumgebung zu sorgen, 

durch die gewährleistet wird, dass Kandidatinnen und Kandidaten weder untereinander 

kommunizieren können noch mit dem Internet verbunden sind. Eine Druckmöglichkeit ist 

vorzusehen. Ersatzgeräte sind bereitzustellen. 

 In jenen Klausurfächern, in denen pro Kandidat/in verschiedene Aufgabenhefte zeitlich getrennt 

ausgeteilt und bearbeitet werden, ist sicherzustellen, dass einer bestimmten Kandidatin/einem 
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bestimmten Kandidaten immer das Heft mit derselben ID-Nummer zugeordnet wird. Das 

Austeilen, Einsammeln und Zuordnen der verschiedenen Aufgabenhefte wird durch die mit den 

Prüfungspaketen mitgelieferten, durchnummerierten Tischetiketten erleichtert. Diese sollen vor 

Beginn der jeweiligen Klausurarbeit auf die Arbeitsplätze geklebt werden.  

Vor Beginn der Durchführung der Klausurarbeit 

 In den Prüfungsraum mitgebrachte Mobiltelefone sind auszuschalten und abzugeben, ebenso ist 

zu kontrollieren, ob andere unerlaubte (elektronische) Hilfsmittel in den Prüfungsraum 

mitgebracht wurden. Diese sind ebenso abzugeben. 

 Die versiegelten Kuverts mit den Aufgabenheften werden ausschließlich in Anwesenheit der 

Kandidat/innen im Prüfungsraum geöffnet. Die Aufgabenhefte sollen auf Vollständigkeit geprüft 

werden.  

 Beim Austeilen der Prüfungsunterlagen ist darauf zu achten, dass die Heftnummern mit den 

Nummern der Tischetiketten übereinstimmen.  

 Die Kandidat/innen werden angewiesen, ihren Vor- und Nachnamen auf die erste Seite des 

Aufgabenhefts, auf die abtrennbaren Lösungsblätter (lebende Fremdsprache) und auf alle von 

der Schule gestellten Blätter zu schreiben. 

 Der Beginn und das Ende jedes Prüfungsteils werden für alle Kandidat/innen sichtbar an die 

Tafel geschrieben. 

Während der Durchführung der Klausurarbeit 

 Die Aufsichtsperson muss einen Sitzplan der Kandidat/innen erstellen. 

 Während der Durchführung der Klausurarbeiten dürfen keine fachlichen Auskünfte gegeben 

werden.  

 Es wird nochmals auf die große Verantwortung der Prüfungsaufsicht für das Unterbinden der 

Verwendung nicht erlaubter Hilfsmittel und zur Aufrechterhaltung von die Eigenständigkeit der 

Leistungen der Kandidat/innen gewährleistenden Arbeitsbedingungen hingewiesen. 

 Es ist ein Abwesenheitsprotokoll zu führen. In den lebenden Fremdsprachen wird empfohlen, 

dass die Kandidat/innen während der Prüfungsteile Lesen, Hören und Sprachverwendung im 

Kontext (nur AHS) den Prüfungsraum nicht verlassen. Dafür gibt es nach jedem dieser 

Prüfungsteile eine Pause, die nicht in die Arbeitszeit einzurechnen ist.  

Nach Ablauf der Prüfungszeit 

 Die Prüfungsaufsicht prüft alle abgegebenen Unterlagen auf ihre Vollständigkeit.  
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 Wenn am Computer geschrieben wurde, ist der Abschluss der Druckaufträge abzuwarten, auch 

wenn diese erst nach Ende der Arbeitszeit fertig werden. Die Prüfungsaufsicht stellt sicher, dass 

die Ausdrucke den Kandidat/innen klar zuordenbar sind.  

 Die Lösungen bzw. Kommentare der standardisierten schriftlichen Klausurarbeiten werden um 

16.00 Uhr unter www.bifie.at/keys veröffentlicht. Die Zugangsdaten liegen bei der jeweiligen 

Schulleitung und können an die mit der Korrektur der Klausurarbeiten betrauten Lehrkräfte 

weitergegeben werden. 

 Korrektur und Beurteilung der standardisierten Klausurarbeiten haben nach den Vorgaben des 

Erlasses „Reifeprüfung 2014/15. Übermittlung der Beurteilungsanleitungen zu den Klausuren 

in den standardisierten Prüfungsgebieten“ (AHS, BMBF-11.012/0250-I/3/2014) bzw. 

„Beurteilungsanleitungen zur standardisierten Reife- und Diplomprüfung an BHS 2016“ (BHS 

einschließlich BAKIP/BASOP, BMBF-17.100/ 0006- II/2015) des BMBF zu erfolgen. 

 

Wissenschaftliche Auswertung der Reifeprüfung/Reife- und Diplomprüfung  

 Zur Weiterentwicklung des Prüfungskonzeptes soll nach dem Haupttermin 2015/16 eine Post-

Test-Analyse durchgeführt werden. Zu diesem Zweck werden elektronische Hilfsskalen in allen 

standardisierten Klausurgegenständen bereitgestellt. Außerdem werden in den Klausurgegen-

ständen Französisch, Italienisch, Spanisch die Antwortblätter und stichprobenartig 

Schreibperformanzen eingeholt. In Mathematik und angewandter Mathematik werden die 

Antworten der Kandidat/innen ebenfalls stichprobenartig eingeholt.  

 Weitere Informationen finden Sie in einem ergänzenden Erlass des BMBF, der zeitnah an die 

Schulen ergeht, sowie in den Durchführungshinweisen für die standardisierten Klausurfächer für 

AHS unter: https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/stand_klaus_ahs.html und für BHS unter: 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/stand_klaus_bhs.html.  

 

Bei Fragen zur operativen Vorbereitung und Durchführung der Klausuren steht den Schulen das 

BIFIE per E-Mail unter srdp@bifie.at zur Verfügung.  

Weitere Informationen zur Telefon-Hotline des BIFIE und zur Erreichbarkeit werden in einer 

Aussendung des BIFIE im April 2016 bekannt gegeben. Weiterführende Informationen zu 

Helpdeskzeiten und Telefon-Hotline im jeweiligen Prüfungsfach erhalten die Direktionen in einem 

gesonderten E-Mail des BIFIE. 
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