
 

 

1 

 

Landesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen im Bundesland Salzburg  
ZVR: 629322498 

 

 

 
 

Stellungnahme des SLEV zur Mathematik-Matura 
 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Faßmann, 

die Klausur der heurigen Mathematik-Matura ist laut Medienberichten für überdurchschnitt-
lich viele Schülerinnen und Schüler negativ ausgefallen, was auch den uns bekannten Ergeb-
nissen an den Schulen, die wir unmittelbar vertreten, entspricht. Viele Maturantinnen und 
Maturanten haben in dieser Klausur deutlich schlechtere Ergebnisse erzielt als im aktuellen 
Schuljahr und in den Vorjahren (nur wenige Schüler/innen haben die Klausur leer abgegeben, 
sodass dies die unterdurchschnittlichen Ergebnisse nicht erklärt).  
 
Vor dem Hintergrund der schwierigen Umstände dieses Schuljahres sind wir als Elternvertre-
ter/innen sehr besorgt um das Wohl unserer Kinder. Letzteres schließt eine adäquate Beur-
teilung ihrer Leistungen in sämtlichen Maturafächern ein – sowohl im Vergleich zu den bishe-
rigen Jahrgängen der Zentralmatura als auch im Verhältnis zu dem im Unterricht vermittelten 
Lernstoff. Wir wollen nicht, dass die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten ihren wei-
teren Lebensweg mit einer Beeinträchtigung ihres Selbstwertgefühls sowie Zweifeln an Fair-
ness und Gerechtigkeit beginnen. Die negativen Folgen höherer Gewalt dürfen nicht auf dem 
Rücken der Schüler/innen ausgetragen werden! 
 
Die Aufgabenstellung der heurigen Zentralmatura wurde bereits vor Ausbruch der COVID-19-
Krise abschließend bearbeitet und hat somit die Schulschließungen, den flächendeckenden 
Unterrichtsausfall und die z.T. unvollständige Vorbereitung auf die Matura nicht berücksich-
tigt. Trotz der problematischen Umstände war der Schwierigkeitsgrad der Mathematik-Ma-
tura heuer laut Aussage zahlreicher Expert/innen höher als in den Vorjahren, und die Aufga-
ben nahmen wenig Bezug auf die für die Vorbereitung zur Verfügung stehenden Vergleichs-
aufgaben. Mit der diesjährigen Matura wird eine Normalität simuliert, die im krassen Gegen-
satz zur Schulsituation dieses Sommersemesters steht – auf Kosten unserer Kinder. 
 
Im Interesse einer tragfähigen Analyse wären wir Ihnen sehr verbunden für die zeitnahe 
Übermittlung folgender aggregierter Daten zu den Ergebnissen der Mathematik-Matura an 
den Gymnasien des Bundeslandes Salzburg an die Bildungsdirektion Salzburg sowie an uns: 

- Prozentuale Notenverteilung der schriftlichen Klausuren, für sämtliche Jahrgänge der 
Zentralmatura 

- Prozentuale Verteilung der Jahresnoten für das Schuljahr 2019/2020 
- Anteil der Maturant/innen, die heuer eine Kompensationsprüfung abzulegen hatten, 

sowie die Ergebnisse dieser Prüfungen 
- Anteil der Maturant/innen, deren Klausurnote schlechter ausgefallen ist als die Jah-

resnote für das Schuljahr 2019/2020 
- Anteil der Maturant/innen, deren Klausur mit „Genügend“ oder „Nicht genügend“ be-

wertet wurde, für jedes Gymnasium des Bundeslandes mit Angabe des Schultyps 
(anonymisiert, d.h. ohne Angabe des Namens des jeweiligen Gymnasiums). 
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Wir bitten Sie außerdem, eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen, die die Ergeb-
nisse der Mathematik-Matura 2020 unter Berücksichtigung der nachfolgenden Punkte evalu-
iert, und die Ergebnisse dieser Untersuchung zu veröffentlichen: 

- Schwierigkeitsgrad der Aufgaben sämtlicher Jahrgänge der Zentralmatura 
- Notenverteilung der Klausuren sämtlicher Jahrgänge der Zentralmatura 
- Anteil der Maturant/innen, die heuer eine Kompensationsprüfung abzulegen hatten, 

sowie die Ergebnisse dieser Prüfungen 
- Verteilung der Klausurnoten im Verhältnis zu den Jahresnoten für das Schuljahr 

2019/2020 
- Eventuelle Besonderheiten hinsichtlich der Regionen (Bundesländer/Städte) und der 

Schultypen sowie des Geschlechts und des eventuellen Migrationshintergrunds der 
Maturant/innen 

- Notenverteilung der diesjährigen Klausur in Relation zu Quantität und Qualität des Er-
gänzungsunterrichts im Fach Mathematik an den jeweiligen Schulen. 

 
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns wissen lassen würden, wie gewährleistet werden 
soll, dass der Schwierigkeitsgrad zukünftiger Matura-Prüfungen konstant und ausgewogen 
ist, statt – wie insbesondere an den AHS – zyklischen Schwankungen zu unterliegen. Für die 
Übermittlung sämtlicher Informationen danken wir Ihnen vielmals im Voraus. 
 
Mit besten Grüßen 

 
Helmuth Schütz                 Salzburg, 24.06.2020 
Obmann 
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