Am 22. November 2013 besuchte ich, Silvia Marksz, den „OPEN HOUSE“ –TAG der
Vienna Business School Handelsakademie und Praxis-Handelsschule Mödling
Abgesehen davon, dass
-individuelle Förderung
-unternehmerisch handeln und denken
-E-Learning
-Sprachkompetenzen
u.v.m.
an dieser Schule einen hohen Stellenwert einnehmen, wird ab dem Schuljahr 2013/2014 mit
einem Schulversuch gestartet, der neue Chancen eröffnet.
Schulversuch „Neue Oberstufe/Modularisierung“
Ab
dem
Schuljahr
2014/15
kann
durch
diesen
Schulversuch
„Neue
Oberstufe/Modularisierung“ noch stärker auf die Bedürfnisse der SchülerInnen eingegangen
werden. Er verfolgt das Ziel, Maßnahmen zur Förderung der SchülerInnen sowie der
individuellen Betreuung zu setzen.
Es werden sowohl SchülerInnen mit Leistungsschwächen als auch mit besonderen
Begabungen gefördert.
Durch das Frühwarnsystem, gezielte Fördermaßnahmen, individuelle Lernbegleitung
(Lehrer/innen als Lerncoaches) und Semesterprüfungen über Module sollen negative Noten
verhindert werden. Das Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände ist für begabte
SchülerInnen möglich. Im Rahmen der Modularisierung ist es auch möglich, mit 2 negativen
Modulen (einmal in Ausnahmefällen auch mit 3 negativen Modulen) ins nächste Schuljahr im
Klassenverband aufzusteigen. Weiters bietet die Schule einen Lernclub, in dem die
SchülerInnen höherer Jahrgänge bzw. StudentInnen mit SchülerInnen niedrigerer Jahrgänge
in Kleingruppen lernen.
Für Unentschlossene gibt es Schnuppertage: "ManagerIn für 1 Tag"
Wer sich noch genauer informieren möchte, der kann auf unserer Homepage www.gaaden.at
unter Jugend das gesamte Angebot abrufen.

Derzeitige SchülerInnen, die in Gaaden wohnen, berichten:
Derzeit besuche ich die vierte Klasse der Vienna Business School – Handelsakademie in
Mödling. Ich fühle mich dort sehr wohl, da wir ein tolles Schulklima haben und ich einen
besonders netten Klassenvorstand habe. Die LehrerInnen in der VBS sind sehr hilfsbereit und
unterstützen die SchülerInnen, soweit es ihnen möglich ist. Ich bin wirklich froh, dass ich diese
Schule gewählt habe, und kann die Vienna Business School Mödling nur weiterempfehlen.
Julia, 4.Jahrgang
Ich bin sehr glücklich, dass ich vor 5 Jahren die Entscheidung getroffen habe, auf die
Handelsakademie in Mödling zu gehen. Wegen zahlreicher Exkursionen kann das theoretisch
angelernte Wissen in das Praktische umgesetzt werden. Außerdem ist die Klassengemeinschaft
sehr gut.
Fredrik, 5.Jahrgang
Vor allem das praxisorientierte Lernen und die tollen Projekte bereiten mir Freude. Das Arbeiten
in der Übungsfirma bietet Einblicke in den Unternehmeralltag und die Möglichkeit, das vorher
theoretisch erlernte Wissen praktisch anzuwenden. Außerdem freue ich mich auf den heurigen
Irlandaufenthalt – meine KlassenkollegInnen und ich werden zwei Wochen in irischen Betrieben
mitarbeiten und gleichzeitig unsere Englischsprachkenntnisse unter Beweis stellen können.
Sandra, 4.Jahrgang
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