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„Klassenverbände aufgelöst“

Mazda

Vorreiter. Das Abendgymnasium Salzburg war mit seinem Modulsystem Vorreiter in Österreich.
Seit einem Jahr müssen bundesweit alle Abendgymnasien nach diesem System unterrichten.
BERNHARD SCHREGLMANN
SALZBURG (SN). „Wir haben vor
zehn Jahren unser Modulsystem als
Schulversuch eingeführt“, sagt Gerhard Pusch, Direktor des Salzburger Abendgymnasiums. „Vor fünf
Jahren haben es einige andere
Abendgymnasien übernommen.“
Seit einem Jahr ist das System gesetzlich in ganz Österreich vorgeschrieben.
In der Praxis sieht das System so
aus: Alle Unterrichtsfächer werden
auf die in acht Semestern zu absolvierenden Module aufgeteilt. Das
bedeutet bei Deutsch, Englisch und
Mathematik acht Module, bei anderen weniger. Die einzelnen Schüler
können sich ihre Stunden und Fächer individuell aussuchen und absolvieren, wenn es am besten passt.
„Wir haben dafür die in der Schule
normalerweise üblichen Klassenverbände aufgelöst“, erklärt Pusch.

Iveco

Bildung ermöglicht beruflichen
Aufstieg. Durch
das Modulsystem
im Abendgymnasium lässt sich das
praktisch umsetzen.

Bildungsbiografien
Einer der Gründe dafür war auch,
dass die Heterogenität der Schüler
immer größer wird. Da sitzt ein 18jähriger Schulaussteiger neben einer Dame, die seit Jahren im internationalen Pharmageschäft tätig ist.
„Die Bildungsbiografien sind unterschiedlich“, erklärt der Direktor.
Ein Monteur, der zwei Jahre in Australien gearbeitet hat, bringt in Englisch andere Voraussetzungen mit,
als eine Krankenschwester, die dafür in Biologie vieles weiß.
Pusch: „Ich rede mit jedem einzelnen Interessenten und mache
mit ihm individuell ein Konzept.“ Je
nach vorhandenem Schulzeugnis
und dem individuellen Wissen werden die Schüler dann eingeteilt,
manche steigen bei einem Fach ganz
oben ein, dafür bei einem anderen
bei Stufe 1. „Jeder hat noch dazu andere Zeitressourcen und andere Kapazitäten“, erklärt Pusch: „Darauf
können wir mit unserem System
eingehen.“ Die Matura macht man
dann in Einzelschritten, je nach-
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dem, wann man mit dem jeweiligen
Fach fertig ist. „Wenn jemand schon
alles hat, sich aber in Mathematik
schwertut, dann kann er sich am
Schluss auf genau dieses eine Fach
konzentrieren“, umreißt der Direktor den Schulalltag. „Bisher durfte
er nicht weiter, wenn nicht alle Fächer eines Jahrgangs positiv absolviert waren.“ Jetzt könne man
springen und schneller sein. Grundsätzlich dauert das Abendgymnasi-

um, wie jede Oberstufe, vier Jahre.
Durch die Anrechnung von bisherigen Zeugnissen und Kenntnissen
kann sich die Dauer aber verkürzen.
Pusch: „Wir haben durch das
Modulsystem eine wesentlich geringere Drop-out-Quote.“

Chance für Frauen
Vor allem für Frauen biete das
Abendgymnasium neue Chancen.
„Wir haben viele Frauen zwischen

„Wir erstellen für jeden
Einzelnen ein individuelles
Lernkonzept.“

30 und 40 mit Kindern, die zehn
Jahre aus dem Beruf weg sind. Die
wollen dann mit Matura neu einsteigen.“
Ab 17 kann man im Abendgymnasium „einchecken“. Die derzeit
ältesten Schüler sind über 50, der
Schuldurchschnitt liegt bei 27 Jahren. Die Chance zum kostenlosen
Schulbesuch nützen in Salzburg
derzeit mehr als 500 Menschen,
mehr als 80 bestehen jährlich die
Matura. Jeweils rund ein Drittel
wählt diesen Bildungsweg, um
beruflich weiterzukommen, ein
Studium zu beginnen oder Bildung
als persönlichen Gewinn zu verbuchen. Pusch: „Mit unserem Fernstudium reduziert sich außerdem
die physische Schulanwesenheit.“
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