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Vienna Business School Schönborngasse: 
Zwei Schülerinnen konnten Klasse überspringen 

 

Raphaela Tröbinger übersprang eine Klasse an der Vienna Business School Schönborngasse und 

konnte so sie Handelsakademie Plus in nur vier Jahren mit gutem Erfolg abschließen. Eine zweite 

Schülerin der Vienna Business School Schönborngasse, Andrea Relja, überspringt ebenfalls eine Klasse 

– die zweite Klasse der Handelsschule. Hier erzählen die beiden, wie dieser besondere Schritt ihr Leben 

veränderte und welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten. 

 

„In eine neue Klasse zu kommen, ist für jeden hart. Aber wenn man eine Klasse übersprungen hat, wird man 

auch schief angeschaut, weil man als Streber gilt“, erzählt Raphaela Tröbinger und lacht. Die 18jährige hat 

diese Situation zwar als schwierig, aber auch als spannend empfunden: „Ich habe dadurch gelernt, auf 

andere zugehen und den ersten Schritt machen. Das erfordert natürlich viel Mut. Aber man sollte nicht so 

viel grübeln, was andere vielleicht von einem denken könnten, sondern einfach einmal ausprobieren. So 

konnte ich dann auch Anschluss an die neue Klasse finden“, erzählt Tröbinger. 

 

Neben dieser Herausforderung gab es natürlich auch schulisch einiges zu erledigen: Denn wer eine Klasse 

überspringt, muss in der Folgeklasse dennoch beweisen, dass auch der Stoff der übersprungenen Klasse 

beherrscht wird. Dabei gab es aber keine separaten Prüfungen, sondern „das Wissen der übersprungenen 

Klasse wurde indirekt abgeprüft, bei jeder Schularbeit und jedem Test, den ich in meiner neuen Klasse 

geschrieben habe. Geholfen hat natürlich, dass ich jemand bin, der sich selbst Stoff aneignen kann. Das 

Nachlernen habe ich großteils alleine gemacht“, so Tröbinger. 

 

„Spontane Entscheidung“, Klasse zu überspringen 

 

Dabei kam die Entscheidung eher spontan zustande: Die HAK-Schülerin wollte im Rahmen der Neuen 

Oberstufe (NOSt) eigentlich nur einzelne Fächer vorziehen. „Das hätte bedeutet, dass ich zwar in meiner 

Klasse bleibe, aber dann während des Schuljahres Lücken im Stundenplan habe. Diese Lücken wollte ich 

nutzen, um in den anderen Fächern, die mich besonders interessieren, noch mehr zu lernen – 

Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Naturwissenschaften zum Beispiel.“ 

 

Dass es dann anders kam und sie gleich alle Fächer und somit eine ganze Klasse überspringen konnte, liegt 

auch an ihrem Klassenvorstand Mag. John Toth. „Er hat mir gesagt, dass ich wegen meiner guten Noten dafür 

in Frage käme. Ich habe es mit meinen Eltern besprochen, dann gab es noch ein Gespräch mit der Direktorin, 

die die Sache geprüft und genehmigt hat – und schon eine Woche später saß ich in der neuen Klasse“, so 

Tröbinger. 



 

Auch eine zweite Schülerin der Vienna Business School Schönborngasse, die 17-jährige Andrea Relja, 

überspringt ebenfalls eine Klasse – die zweite Klasse der Handelsschule. Dass sie viel in kurzer Zeit lernen 

kann, entdeckte Andrea Relja mit dem Wechsel von der Unterstufe in die Handelsschule. Die neuen Fächer 

im Wirtschaftsbereich begeisterten sie, ihre Noten in der 1. Klasse HAS waren sehr gut. Da sie so rasch wie 

möglich in den Beruf einsteigen möchte, kam ein Wechsel in die Handelsakademie für sie nicht in Frage,  

 

Die Schülerin strebt eine Laufbahn als Polizistin der Stadt Wien an. Sie möchte nach der Handelsschule die 

Polizeischule besuchen, die Berufsreifeprüfung machen und die Matura dadurch abschließen. „Ich habe mich 

sehr angestrengt und kann stolz auf mich sein. Ich wollte schon immer erfolgreich sein und mir alles selbst 

aufbauen, aber vor allem an mich glauben und mir meine Ziele, Träume und Wünsche erfüllen“, sagt Andrea 

Relja: „Ich sehe in meiner Entscheidung schon eine große Herausforderung, die ich aber schaffen kann, weil 

ich weiß, dass mich am Ende etwas erwartet, das mich weiterbringt und glücklich macht. Nichts im Leben ist 

einfach und nichts bekommt man geschenkt. Es geht um den Fleiß und den Willen, den man investiert, um 

etwas zu schaffen“, meint die Schülerin. 

 

Die Herausforderung beim Überspringen der zweiten Klasse bestand jetzt im Sommer darin, den Stoff der 

2.Klasse selbstständig nachzulernen, so dass sie im September gut in das Abschlussjahr der Handelsschule 

starten konnte. „Ich bin jeder Lehrerin und jedem Lehrer und der Direktorin unendlich dankbar, dass sie mich 

im letzten Schuljahr unterstützt und an mich geglaubt haben. Dieses Gefühl hatte ich in keiner Schule, die ich 

bisher besucht habe“, freut sich Andrea Relja. 

 
Start des Studiums schon im Maturajahr 

„Ich freue mich sehr, so talentierte und engagierte Schülerinnen unterstützen zu dürfen. Eine Klasse zu 

überspringen ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, begabte Schülerinnen und Schüler zu fördern“, stellt 

die Schulleiterin der Vienna Business School Schönborngasse, Mag. Eveline Grubner, fest. „In der 

Handelsakademie Plus bieten wir ein zertifiziertes Programm zur Begabungs- und Exzellenzförderung an. 

Dieses orientiert sich an den Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler, die zusätzlichen 

Aktivitäten werden in einem Leistungsportfolio dokumentiert und jährlich evaluiert. Am Ausbildungsende 

erhalten die Absolventinnen und Absolventen zusätzlich zur Matura ihr HAK Plus–Leistungszertifikat. Viele 

Möglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler in der Neuen Oberstufe. Sie können Semesterprüfungen 

vorziehen und am Unterricht in einem höheren Semester teilnehmen. Damit ergibt sich eine flexible  

Befreiung von Pflichtgegenständen. Sind Unterrichtsfächer erfolgreich absolviert, so kann in diesen bereits 

am Beginn des letzten Jahrganges vorgezogen maturiert werden.“ Besonders freut sich die Direktorin, dass 

immer wieder Schüler und Schülerinnen am Programm „SchülerInnen an die Uni“ teilnehmen und schon im 

Maturajahr mit ihrem Studium starten.  

 



 
Raphaela Tröbinger übersprang eine Klasse der Handelsakademie-Plus an der Vienna Business School 

Schönborngasse im 8. Bezirk und konnte so die Handelsakademie Plus in nur vier Jahren mit gutem Erfolg 

abschließen. 
 

 

Andrea Relja (sitzend, dritte von rechts) übersprang die zweite Klasse der Handelsschule an der Vienna 

Business School Schönborngasse. Hier am Bild mit SchulkollegInnen und ihrer neuen Professorin in der 
Übungsfirma „CULT Accessoires“, Mag. Andrea Widhalm, MSc (stehend, dritte von rechts). 

 

Fotocredits: Mag. Bernhard Irschik, Vienna Business School Schönborngasse 

Fotos honorarfrei verwendbar im Zusammenhang mit dieser Presseinformation. 



Über die Vienna Business School und den Fonds der Wiener Kaufmannschaft 

Unter der Dachmarke Vienna Business School betreibt der Fonds der Wiener Kaufmannschaft sechs 

Schulstandorte, davon fünf in Wien und einen in Niederösterreich. Damit ist er der größte private 

Schulerhalter Österreichs neben der katholischen Kirche. Das Ausbildungsangebot der Vienna Business 

School reicht von Handelsakademien und Handelsschulen über Aufbaulehrgänge bis hin zu Kollegs. Die 

Kaderschmiede der Wirtschaft gibt jungen Nachwuchstalenten eine exzellente Basis für eine erfolgreiche 

berufliche Zukunft. Darüber hinaus bietet der Fonds der Wiener Kaufmannschaft mit der „Park Residenz 

Döbling“ Seniorenwohnen auf höchstem Niveau an. Der Fonds der Wiener Kaufmannschaft wurde 1952 

gegründet. Mehr Informationen: www.vienna-business-school.at und www.kaufmannschaft.com 
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