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MÜNDLICHE MATURA: ANPASSUNGEN FÜR
FAIRNESS
Seit drei Jahren müssen wir Schülerinnen und Schüler mit den
Coronabestimmungen leben und eben auch lernen. Es braucht Anpassungen,
vor allem im Jahr 2022!
Die österreichische Gesellschaft schwimmt von einer Coronawelle zur nächsten,
ein Ende ist noch nicht in Sicht. Genauer gesagt, waren sie in der gesamten
Pandemie noch nie so hoch wie jetzt. Die Rate der psychischen Erkrankungen
aller Jugendlichen in Österreich hat eine dramatische Tendenz erreicht. Laut
einer Studie der Donau Uni Krems sind über 55% aller Jugendlichen in Österreich
bereits davon betroffen. Wichtig ist es auch anzumerken, dass jener Lernstoff,
welcher im Distance Learning gelehrt wurde, oft nicht so bei den Schüler:innen
angekommen ist und sie sich so alles im Selbststudium beibringen mussten.
Trotz dessen wird weiterhin an einer verpflichtende mündliche Matura und
einer normalen Abhaltung der Prüfungen im Bereich Küchen- und
Restaurantmanagement festgehalten? Das wäre gerade jetzt alles andere als
fair!
Ein weiterer und essentieller Punkt, welcher auch heuer nicht vergessen werden
darf, sind die anstehenden Koch -und Serviceprüfungen. Schüler:innen der
BMHS mit diesem Schwerpunkt müssen, obwohl sie viel weniger Stunden Praxis
hatten als die Jahrgänge zuvor, eine Abschlussprüfung unter normalen
Bedingungen absolvieren. Jedoch ist es unter diesen Umständen nur schwer
umsetzbar.
Außerdem muss die Themenpoolkürzung auch in den Berufsbildenden Höheren
Schulen möglich werden. Eigentlich hätte es bereits erfolgen müssen, doch nun
ist es nicht mehr möglich.
Es braucht auch im Jahr 2022 eine freiwillige mündliche Matura, sowie
Erleichterungen bei Koch -und Serviceprüfungen. Hier kann man diesbezüglich
den psychischen Erkrankungen, welche unter anderem durch Überforderung
herbeigeführt werden, vorbeugen. Außerdem haben wir Schüler:innen die

Möglichkeit uns frei für die mündliche Matura zu entscheiden.
Die Rufe von Schüler:innen aus ganz Österreich nach einer freiwilligen
mündlichen Matura und Anpassungen im Bereich der Koch -und
Serviceprüfungen werden immer lauter. Halten wir zusammen, setzen wir uns
doch gemeinsam für unsere Mitschüler:innen ein. Auch sie verdienen es gehört
zu werden!
Deshalb möge sich die LSV OÖ dafür einsetzen, dass:
• die mündliche Matura 2022 freiwillig ist.
• Erleichterungen bei im Bereich der Küchen- und
Restaurantmanagement in die Wege geleitet werden.
• Themenpoolkürzung BHS möglich machen.

