
Informationen zu den Externistenprüfungen  
aus Biologie und Umweltkunde  

an der Externistenkommission am borg3 
 
Lernunterlagen: 

Prüfungsgrundlage stellen die offiziellen Themenkataloge dar, die Sie von unserer homepage 

herunterladen können. 

Für ein Selbststudium sind alle für die Oberstufe zugelassenen Schulbücher geeignet, wobei diese 

inhaltlich über das für die Zulassungsprüfungen erforderliche Maß hinausgehen.  

Die Skripten der bekannten Maturaschulen sind grundsätzlich auch für das Lernen geeignet, gehen 

inhaltlich manchmal auch über das erforderliche Maß hinaus, teilweise fehlen aber auch Teile des 

Prüfungsstoffes. Besuchen Sie daher den dazugehörenden Unterricht in der Maturaschule, damit Sie 

Wesentliches leichter vom Unwesentlichen unterscheiden können. 

Für die 7. Klasse im naturwissenschaftlichen Zweig gibt es nur einige geeignete Schulbücher (siehe 

Literaturliste beim Themenkatalog). Für manche Kapitel kann man durchaus auf ein Skriptum einer 

Maturaschule, ein einfaches Fachbuch oder das Internet ausweichen. 

Für viele Inhalte gibt es auch geeignete und anschauliche Lern-Videos im Internet.  

 

Kontaktaufnahme mit dem Prüfer/der Prüferin und Betreuungsanspruch 

Nehmen Sie gerne vor einer Prüfung mit dem Prüfer/ der Prüferin per E-Mail Kontakt auf. Ganz 

besonders gilt dies für MaturakandidatInnen. Sollten Sie zu einer Sprechstunde eingeladen werden 

(einen Rechtanspruch darauf haben nur MaturakandidatInnen), nehmen Sie immer ihre 

Lernunterlagen, sowie eine Kopie des Themenkatalogs und ihres Dekrets mit.  

 

Zulassungsprüfungen: 

• Mündliche Zulassungsprüfungen (für alle Zweige): 

Sie erhalten zwei unabhängige Fragen, die beide positiv beantwortet werden müssen. Meist 

haben Sie ca. 15 - 20 Minuten Vorbereitungszeit, auf die allerdings kein rechtlicher Anspruch 

besteht. In dieser Vorbereitungszeit können Sie sich Notizen machen. Es wird allerdings nur 

die mündliche Leistung beurteilt.  

• Schriftliche Zulassungsprüfung (nur im NAWI-Zweig verbindlich): 

Diese setzt sich aus drei bis vier großen Fragen, die in mehrere Teilfragen untergliedert sind, 

zusammen. Das aus dem Text ersichtliche Verständnis für die Zusammenhänge, aber auch 

die Rechtschreibung von Fachbegriffen sind neben der inhaltlichen Richtigkeit wichtige 

Beurteilungskriterien.  

Zur schriftlichen Zulassungsprüfung kommen grundsätzlich nur Themen aus der 7. und  8. 

Klasse, weil nur in diesen Klassen Schularbeiten vorgesehen sind. Eine negative schriftliche 

Prüfung kann durch eine eindeutig positive mündliche Prüfung kompensiert werden.  

• Zulassungsprüfung aus dem Wahlpflichtfach:  

Auch bei einer Prüfung aus dem Wahlpflichtfach erhalten Sie zwei unabhängige Fragen aus 

dem Themenkatalog des WPF. Wenn Sie das WPF nur für das 7./8. Semester gewählt haben 

(also einjahrig), dann lernen Sie nur das zweite Lernjahr, anderenfalls beide Lernjahre. 

 

Maturaprüfungen nach der neuen SRDP: 

Für die Reifeprüfung in neuer Form gelten die aktuellen gesetzlichen Regelungen und die neuen 

Themenpools, die auf der homepage verlautbart werden.    


