
 
 

MaturantInnen des „Corona-Jahrgangs“ 
müssen besondere Herausforderungen meistern 

 
Tausende MaturantInnen in Wien starteten am 4. Mai mit dem sogenannten „Ergänzungsunterricht“. 
Die Jugendlichen werden jetzt wieder in den Schulgebäuden für die Reife- und Diplomprüfung 
vorbereitet, nachdem sie im „Distance Learning“ zu Hause gelernt hatten. Welche besonderen 
Herausforderungen Schulleitung, Lehrkräfte und die MaturantInnen selbst jetzt meistern müssen, 
zeigen die Vienna Business School Augarten und die Vienna Business School Akademiestraße. 

 

„Wir schaffen das“, sagt Mag. Alois Pack. Der Direktor der Vienna Business School Augarten meint damit nicht 
nur den ohnehin schon sehr fordernden Schulalltag in Zeiten von Corona, sondern auch die Vorbereitungen 
auf die Matura. „Die Planung dieses Unterrichts ist eine besondere Herausforderung für meine Lehrkräfte. Die 
Maturantinnen und Maturanten müssen – entsprechend den Vorgaben der sogenannten „Neuen Oberstufe“ 
(NOST) – teilweise noch Prüfungen aus anderen Semestern ablegen, um bei der Reife- und Diplomprüfung 
überhaupt antreten zu können. Und es müssen in den kommenden Wochen mögliche Lücken aus dem 
Distance Learning geschlossen werden“, erklärt der Direktor.  

Damit in den kommenden Wochen alles gut klappt, mussten Klassen umgebaut werden. Überzählige Tische 
und Stühle wurden entfernt, um den geforderten Mindestabstand zu gewährleisten. Damit alle 
Maturantinnen und Maturanten untergebracht werden können, wurde auch der Turnsaal mit Mobiliar 
bestückt und verkabelt. Maximal zehn Kandidatinnen und Kandidaten werden sich in einem Raum befinden. 
Auch Desinfektionsmittel und Nasen-Mund-Schutz wurde geordert, die ersehnte Lieferung kam erst letzte 
Woche an. „Dank der Unterstützung des Kollegiums, des Sekretariats und der Haustechnik sind wird nun aber 
für den Ergänzungsunterricht und die anschließende Matura sowie für die Abschlussprüfung der 
Handelsschule gut gerüstet“, so Pack. 

Sein Direktorenkollege Mag. Karl Brechelmacher von der Vienna Business School Akademiestraße ist ebenso 
optimistisch: „Wir werden das meistern, nicht umsonst sind wir eine berufsbildende Schule“. Kritik übt der 
Schulleiter an manchen Anweisungen, die teils zu kurzfristig erfolgt sind, was die nötigen Adaptionen an den 
Schulen erschwert hat. Brechelmacher betont allerdings, dass auch bei schwierigsten Rahmenbedingungen 
sein Pädagogenteam beste Arbeit geleistet hat: „Die Kolleginnen und Kollegen haben in kürzester Zeit auf 
digitalen Unterricht umgestellt. Wir haben auch zu Hause alle Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Matura 
wird nach den vorgegebenen Rahmenbedingungen des Covid-19-Erlasses ablaufen, wir sind gut 
vorbereitet.“ 

MaturantInnen optimistisch 

Startklar sind auch Ines Cerkez, Elena Karapetian und Dilek Altunbek. Die drei werden zwischen 25. und 29. 
Mai an der Handelsakademie der Vienna Business School Augarten maturieren. Wie für die MaturantInnen 
heuer vorgesehen, werden sie nur drei der ursprünglich geplanten vier schriftlichen Prüfungen ablegen. Die 
19-jährige Ines Cerkez tritt nun in Deutsch, Englisch und der Betriebswirtschaftlichen Fachklausur an, aber 
nicht in Mathematik, wie ursprünglich geplant. „Dadurch ist mir natürlich eine Last von den Schultern 
gefallen“, räumt Cerkez ein. 



Auch die mündliche Matura entfällt für viele MaturantInnen, sofern sie sich nicht freiwillig dafür entscheiden. 
Diesen Weg hat Karapetian gewählt, die im mündlichen Wahlfach Naturwissenschaften antreten wird, um 
sich so auf die Aufnahmeprüfung der Universität vorzubereiten. Die meisten ihrer KollegInnen treten 
allerdings nicht zur mündlichen Matura an. Das ist heuer der Regelfall, dann setzt sich die Maturanote aus 
dem Durchschnitt der Noten im 9. und 10. Semester der Handelsakademie zusammen. „Ich bin der Meinung, 
dass zwei Semester aussagekräftiger sind als eine 15-minütige Prüfung. Mit den getroffenen Regelungen bin 
ich daher einverstanden“, erklärt Maturantin Dilek Altunbek. 

Etwas kritischer sieht Yvrel Musasa, Schüler der Vienna Business School Akademiestraße, die Berechnung der 
Note für die mündliche Matura: „Das Wintersemester hat eine stärkere Gewichtung als das Sommersemester. 
Schülerinnen und Schüler, die sich im Sommersemester sehr angestrengt haben, und im Wintersemester 
weniger, erhalten eine schlechtere Jahresnote. Das finde ich ungerecht“, sagt der Maturant und 
Schulsprecher. 

Ärgerlich ist für viele MaturantInnen, dass der Eindruck entsteht, sie hätten es heuer leichter, obwohl es 
eigentlich genau umgekehrt sei: „Wir sind nicht der Jahrgang, dem die Matura geschenkt wird, sondern der 
Jahrgang, der die Matura trotz derzeitiger Umstände gut meistern wird“, erklärt Elena Karapetian von der 
Vienna Business School Augarten. Schließlich hätten sie wochenlang mit großer Unsicherheit umgehen und 
sich vor allem im „Distance Learning“ auf die Matura vorbereiten müssen. „Das Lernen zu Hause macht viel 
weniger Spaß, weil man sich nicht so intensiv mit Kolleginnen und Kollegen austauschen kann. Außerdem ist 
es schwerer, motiviert zu bleiben, weil sich jeder Tag gleich anfühlt. Glücklicherweise konnten uns unsere 
Lehrkräfte wirklich unterstützen, nicht nur schulisch, sondern auch mental“, so Karapetian. 

Lehrkräfte engagiert im Ergänzungsunterricht 

„Die Isolation zu Hause ist nicht allen leicht gefallen. Viele haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und 
die Lehrkräfte vermisst“, weiß auch Deutschprofessorin Mag. Susanne Wallner. Sie bereitet gerade eine 
Maturaklasse vor, seit 4. Mai wieder im Rahmen von Präsenzunterricht an der Schule. „Mit dem kommenden 
Ergänzungsunterricht bin ich sicher, dass wir die Matura gut über die Bühne bringen“, erklärt Wallner. 

Ihre Kollegin MMag. Anita Friedrich pflichtet ihr bei: „Es sind in der Öffentlichkeit lange Zeit viele 
unterschiedliche Entwürfe zur Abwicklung der Matura diskutiert worden. Das hat nicht gerade zur 
Entspannung der Gemütslage beigetragen. Aber jetzt gibt es endlich Klarheit und wir werden den 
Ergänzungsunterricht bestmöglich zur Vorbereitung nützen, damit die Schülerinnen und Schüler mit einem 
guten Gefühl in die abschließenden Prüfungen gehen können“, so Friedrich. 

Auch Pädagoge Mag. Marcus Konrath von der Vienna Business School Akademiestraße sieht die 
SchülerInnen gut vorbereitet: „Die momentane Situation stellt eine Ausnahme für alle Maturantinnen und 
Maturanten dar, da sie ein erhöhtes Maß an Eigeninitiative erfordert. Trotzdem – oder gerade deswegen – 
denke ich, dass die SchülerInnen für die Matura gut vorbereitet sind“, sagt der Mathematik-Professor. 

Und wie sehen das die MaturantInnen selbst? „Trotz allem freue ich mich auf die Matura. Ich betrachte sie als 
schönen Abschluss und Erinnerung an die letzten, wunderbaren Schuljahre“, so Elena Karapetian, Maturantin 
der Vienna Business School Augarten. 

 



  

Die Maturantinnen Ines Cerkez, Elena Karapetian und Dilek Altunbek (linkes Bild v.l.n.r.) sind hier auf einem Selfie zu sehen, das sie vor 
der „Corona-Krise“ gemacht hatten. Beim Ergänzungsunterricht, der gerade begonnen hat und sie auf die Matura vorbereitet, müssen 
natürlich auch die drei Freundinnen in der Schule „Abstand halten“. Trotz der schwierigen Umstände freuen sie sich auf die Matura. Mit 
den getroffenen Regelungen sind sie im Großen und Ganzen zufrieden. „Es war machbar, sich gut für die Matura vorzubereiten“, sagt 
auch Yvrel Musasa, Maturant und Schulsprecher der Vienna Business School Akademiestraße (rechtes Bild). 

(Fotocredit Bild links: Ines Cerkez, Bild rechts: Randy Roldan) 

  
„Wir schaffen das“, sagt Mag. Alois Pack, Direktor der Vienna Business School Augarten – und meint damit nicht nur den derzeit ohnehin 
extrem herausfordernden Schulalltag, sondern auch die speziellen Rahmenbedingungen, unter denen heuer die Matura stattfindet. Sein 
Kollege Mag. Karl Brechelmacher, Direktor der Vienna Business School Akademiestraße, teilt diese Einschätzung. 

(Foto: Vienna Business School) 

 



   

Mag. Susanne Wallner (links) und MMag. Anita Friedrich von der Vienna Business School Augarten sind 
optimistisch: „Mit dem kommenden Ergänzungsunterricht bringen wir die Matura gut über die Bühne“, so 
Wallner. (Fotos: privat) 

 

Alle Fotos honorarfrei verwendbar für Medienberichte 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 zweitgrößte private 

Schulbetreiber Österreichs. Das Ausbildungsangebot der Vienna Business School reicht von 

Handelsakademien über Handelsschulen bis hin zu Aufbaulehrgängen. 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. Mehr Informationen: www.vienna-business-school.at und www.kaufmannschaft.com 
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