HÖHERE LEHRANSTALT FÜR BERUFSTÄTIGE - FACHRICHTUNG HOCHBAU
AN DER HTL VILLACH

Fragen und Antworten zur Abendschule für Bautechnik an der HTBLVA Villach
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Interessentinnen und Interessenten
diese Zusammenfassung der häufigsten Fragen und Antworten stellt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und soll eine kleine Hilfestellung für Sie darstellen.
Ich bitte um Erweiterung bzw. Korrektur dieser Unterlage.
AV Dipl.-Ing. Gerhard Alberer, Stand 09.06.2015
Was ist ein Modul?
Ein Modul ist ein lehrplanmässig in EINEM SEMESTER vorgesehener Unterrichtsgegenstand.
Welche Aufnahmevoraussetzungen in die Abendschule der HTBLuVA Villach gibt es?
•
•
•

Mindestalter 17 Jahre
Positiv abgeschlossene 8. Schulstufe
Ausreichende Deutschkenntnisse (Stufe B1)

Wer ist mein Ansprechpartner für Fragen rund um die Abendschule?
Ansprechpartner ist der Studienkoordinator Dipl.-Ing. Dieter Maurer.
Ihn erreicht man unter 04242-37061-8066 oder dieter.maurer@htl-villach.at.
Welche Tätigkeiten werden von Studienkoordinator übernommen?
Er hat
-

die Studierenden in allgemeinen Studienangelegenheiten zu betreuen,
unterrichtsorganisatorische Aufgaben wahrzunehmen,
die Bildungsarbeit in den Studiengängen zu koordinieren,
die Amtsschriften zu führen und die
Studierenden in allen individuellen Entscheidungen der Schullaufbahn zu beraten.

Wie werden die Module beurteilt:
Entweder wie in der Tagesschulform (Mitarbeitskontrollen, Tests, etc. ) oder, wenn keine eindeutige
Beurteilung möglich ist, durch eine FESTSTELLUNGSPRÜFUNG. Diese ist spätestens innerhalb der
letzten 2 Wochen im Semester anzuordnen. (De facto bitte spätestens innerhalb der letzten 2 Wochen
vor dem Notenschluss)
Der Termin ist über das Schülersekretariat 2 Wochen vor der Prüfung (gemessen ab Briefempfang)
eingeschrieben mitzuteilen.

Gibt es noch Schulstufenwiederholungen?
Nein, nur mehr einzelne Modulwiederholungen (ModulWH)
In welchen Modulen werden Schularbeiten durchgeführt?
Die Module, in denen Schularbeiten vorgeschrieben sind, sind im Lehrplan festgehalten. Vorsicht: Das
sind nicht unbedingt die gleichen wie in der Tagesschule (z.B. BKT1)
Welcher Lehrplan bzw. Schulunterrichtsgesetz gilt für die Abendschule?
Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge (SchUG-BKV)
Wir an der HTBLVA Villach führen die Abendschule zurzeit in einem Schulversuch.
Wie kann ich mich zur Abendschule an der HTBLVA Villach anmelden?
Einfach auf unserer Homepage unter „Services / Downloads/Anmeldeformulare und Informationen
zur Anmeldung“ das Formular „Anmeldebogen_Sonderformen_2015_2016.pdf“ herunterlagen,
ausfüllen und mit den am Formular angegebenen Unterlagen im Schülersekretariat der HTBLVA
Villach abgeben.
Ist in der Abendschule der Schulbesuch verpflichtend?
Wenn ein Studierender dem gesamten Unterricht länger als 2 Wochen ohne Begründung fernbleibt,
so ist er schriftlich durch den Studienkoordinator aufzufordern, sein Fernbleiben zu begründen und
eine Erklärung abzugeben, ob er weiter die Abendschule besuchen möchte. (Schreiben durch das
Schülersekretariat eingeschrieben).
Meldet er sich (eine weitere Woche nach Erhalt des Schreibens) nicht, wird er aus der Schülerliste
gestrichen.
Ausserdem wird pro Modul (=Gegenstand/Semester) eine Mindestanwesenheit von 70% der
Unterrichtszeit vereinbart. Können so gravierende private oder berufliche Gründe nachgewiesen
werden, die eine Unterschreitung auf minimal 60% vertreten lassen, so ist dies dem
Studienkoordinator mit den jeweiligen Bestätigungen vorzulegen. Studienkoordinator,
unterrichtender Lehrer und Abteilungsvorstand befinden auf dieser Basis über eine Nachsicht auf
minimal 60% der Unterrichtszeit pro Modul.
Vorsicht: Lt. gesetzlichen Bestimmungen muss im praktischen Unterricht BP5A mindestens 80%
Anwesenheit gegeben sein. Hier ist keine Nachsicht in welcher Form auch immer möglich!!

Muss man als Abschluss eine Diplomarbeit verfassen oder kann ich die Projektwoche absolvieren?
Prinzipiell besteht in der Abendschule noch die Möglichkeit eine Projektwoche als schriftlichen Teil
der Reife- und Diplomprüfung abzulegen.
Nachdem jedoch am Arbeitsmarkt im Falle einer Bewerbung eine Diplomarbeit einfach einen
höheren Stellenwert besitzt, wird unseren Studierenden das Verfassen einer Diplomarbeit angeraten.
In der Tagesschule gibt es aus diesem Grunde ab dem Schuljahr 2015/16 z.B. generell nur mehr die
Möglichkeit der Diplomarbeit.
Was ist eine Diplomarbeit?

Eine Diplomarbeit an einer HTL ist eine vorwissenschaftliche Arbeit bzw. eine Planungsaufgabe die
eine Problemstellung umfasst, dessen Bearbeitung umfangreiche theoretische und praktische
Kenntnisse am Stand der Technik voraussetzt und kreative Lösungsansätze erfordert.
Diplomarbeiten haben in der Argumentation und Ergebnisdarstellung den regeln der technischwissenschaftlichen Kommunikation zu folgen.

Wann müssen die Themen für die Diplomarbeiten abgegeben werden?
Letzter Termin 8 Wochen nach Beginn des vorletzten Semsesters; um ein Korrigieren der
Anmeldungen möglich zu machen, bitte spätestens 6 Wochen nach Schuljahresbeginn.
Vorprüfung der Themen aber am Ende des vorletzten Schuljahres durch den AV.
Zur Vorprüfung der Themen müssen diese im Konzept bis spätestens 14 Tage nach Beginn des
vorletzten Semesters beim zuständigen Abteilungsvorstand abgegeben werden.
Dann OK durch den AV und sodann Vorbereitung und genauere Zieldefinition bis 6 Wochen nach
letztem Schuljahresbeginn.

Was sind Schulveranstaltungen und wie lange dürfen sie dauern?
Schulveranstaltungen dienen der Ergänzung des Unterrichts. 5 Tage pro Semester können dafür
verbraucht werden (sie können aber auch "zusammengespart" werden).
Traditionell unternimmt die Abendschulklasse einen bzw. Lehrausgänge über 2 bzw. 3 Tage (z.B.
Venedig, Rom, Salzburg, München)
Wie wird ein Modul beurteilt?
Grundsätzlich beurteilt der unterrichtende Lehrer. Kann er diese Beurteilung nicht ausreichend
fundiert treffen, so hat er spätestens in den letzten 2 Wochen des Semesters Leistungsfeststellungen
(Feststellungsprüfungen) durchzuführen. Tritt der Studierende zu dieser nicht an, wird das Modul
nicht beurteilt.
Der Studierende selbst hat aber auch das Recht, eine Leistungsfeststellung zu fordern. Das Ansuchen
muss so rechtzeitig gestellt werden, dass eine Durchführung zeitlich möglich ist.
Werden vorgetäuschte Leistungen negativ beurteilt?
Nein, vorgetäuschte Leistungen werden nicht beurteilt (n.b.). Im Falle der Abendschule für
Berufstätige ist „nicht beurteilt“ mit „Negativ“ aber gleichzusetzen.
Was passiert, wenn's passiert, wenn man in einem Modul negativ abgeschlossen hat, oder nicht
beurteilt wurde?
Ausserhalb des lehrplanmässigen Unterrichts kann der Student ein Kolloquium über das negative bzw.
nicht beurteilte Modul ablegen. Als Prüfer fungiert der Lehrer des betreffenden Moduls.
Antrag durch den Studenten und sodann wird ein Termin durch den Lehrer (wenn möglich in
Absprache mit dem betreffenden Studenten) festgelegt. Ein Zeitraum von 2 Wochen sollte hier auch
eingehalten werden.
Kolloquien sind im Normalfall mündlich durchzuführen, nur in Schularbeitsgegenständen kann auch
schriftlich geprüft werden.
Wie viele Kolloquien sind möglich?

Kolloquien, die negativ oder, wegen vorgetäuschter Leistungen, nicht beurteilt wurden, können
maximal zweimal wiederholt werden.
Kolloquien werden durch den Lehrer mittels des Formulars, das bei Herrn Kampfer zu holen ist,
protokolliert. Sie sollen auch durch den Lehrer selbst ins Schulverwaltungsprogramm eingetragen
werden, was noch nicht ganz funktioniert, daher bitte Kollegen Ortner (DANKE an dieser Stelle)
melden, der trägt ein. Der AV kann auch nicht eintragen und das reine Abgeben der Formulare reicht
leider nicht.

Wer trägt die Noten der Kolloquien in das Verwaltungsprogramm ein?
Die Kolloquiumsnoten können nur durch den Prüfer, nicht durch den Studienkoordinator eingegeben
werden. Lässt sich die Noteneingabe nicht mehr öffnen und daher keine Noten eingeben, kann nur
Kollege Ortner die Noten eingeben.
Gibt es einen minimalen Studienerfolg?
Der Schulbesuch endet auch, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Semestern zusammengerechnet
nicht Prüfungen über zumindest 10 Wochenstunden positiv abgelegt wurden.
Alle aufeinanderfolgenden Semester, also 1 und 2, genauso wie 2 und 3.
Ist die Matura gleich wie in der Tagesschule?
Nicht unbedingt. Sie kann entweder, wie in der Tagesschule, mittels einer Hauptprüfung oder mit
Vorprüfung und der Hauptprüfung abgelegt werden.
Die Vorprüfung kann frühestens ab dem absolvierten vierten Semester abgelegt werden.
Voraussetzung zur Zulassung ist der positive Abschluss aller Gegenstände der Vorprüfung bis zur
letzten Konferenz vor der Vorprüfung (Angewandte Mathematik, Baukonstruktion, Deutsch, Englisch)
.
Ablegen kann man im Rahmen der Vorprüfung die Module AM oder BKT, sowie D oder E und die
Schwelle 1.
Die bei der Vorprüfung positiv abgelegten Module sind nicht mehr Gegenstand der Hauptprüfung am
Ende der Abendschulausbildung.
Zur Hauptprüfung zugelassen werden Studenten, die alle Module der Ausbildung positiv bzw. ein
Modul negativ abgeschlossen haben. In diesem Fall muss der Kandidat über dieses Modul eine
Modulprüfung ablegen, ausser das Modul ist sowieso Prüfungsgegenstand, dann entfällt die
Modulprüfung.
Module, die bei der Reifeprüfung negativ abgeschlossen wurden, können binnen 3 Jahren maximal
dreimal wiederholt werden.
Raucherregelung für Abendschüler
Das Rauchen am Schulgelände ist generell verboten.

Gibt es einen genauen Klassenverband wie in der Tagesschule?
Nein, die Klasse ist nur organisatorische Struktur. Grundsätzlich stellt sich jeder Student seinen
Fahrplan selbst zusammen. Da aber nicht jedes Semester alle Module angeboten werden können,
empfiehlt sich ein Abarbeiten der Module lt. Stundentafel.

Muss ich ein Modul besuchen, obwohl ich die dort vorgetragenen Kenntnisse schon besitze?
Es gibt die Möglichkeit der Modulprüfung, d.h. ein Ablegen einer Prüfung über ein gesamtes
Modulwissen, ohne das Modul besucht zu haben. Es empfiehlt sich, diese Prüfung am
Semesteranfang abzulegen, da bei negativer Beurteilung ein Einstieg in das Modul nicht mehr
möglich ist. Der Prüfer wird durch den Abteilungsvorstand festgelegt.

Welche Möglichkeiten zur Wiederholung eines Moduls bzw. Kolloquien gibt es?
Besuch
Besuch WH
Kolloquium
Besuch WH2*)
*)

Besuch
Besuch WH
Kolloquium
Kolloquium WH

Besuch
Kolloquium
Besuch WH
Kolloquium WH

Besuch
Kolloquium
Kolloquium WH
Besuch WH

Besuch
Kolloquium
Besuch WH1
Besuch WH2*)

bei besonders berücksichtigungswürdigen Gründen

Wie komme ich zum Kopierchip und zu den Zugangsdaten ins Schulnetzwerk?
Wird vom Studienkoordinator ausgeteilt. Kopierchip funktioniert erst mit dem Zugang zum
Schulnetzwerk. Zugangsdaten bitte auch über die Ferien merken, da diese weiterverwendet werden.
Der Kopierchip muss beim Kopierer gegenüber dem Kaffeeautomaten Erdgeschoss aufgeladen
werden.
Haben Abendschüler ein Anrecht auf eine Schulbesuchsbestätigung?
Ja, diese werden im Schülersekretariat ausgegeben. Bitte unter Angabe der inskribierten
Wochenstundenanzahl
Kann man die Abendschule besuchen, wenn man nur einige Module besuchen möchte (z.B. für ein
Studium)
Ja, jedoch als ausserordentlicher Schüler
Bekommen die Studentinnen und Studenten nach jedem positiven Kolloquium ein neues Zeugnis?
Nein, nach einem Kolloquium oder einer anderen Prüfung steht den Studenten nur eine neue
Modulübersicht zu. Zeugnisse gibt es immer nur am Ende jedes Semesters.
Bekommen die Studentinnen und Studenten nach der vorgezogenen Reifeprüfung ein Zeugnis?
Ja es wird ein Zeugnis über diese vorgezogene Reifeprüfung auf Ansuchen durch den Studenten / die
Studentin ausgestellt. Dieses Zeugnis ist jedoch nur ein Teil der gesamten Reife- und Diplomprüfung
und es verbinden sich noch keine Berechtigungen (wie z.B. Studienzugang) mit ihm.

Können Modulprüfungen wiederholt werden?
Nein, hier muss das Modul besucht und positiv abgeschlossen werden.
Wie kann ich mir Ausbildungen anrechnen lassen?

Wenn die Kenntnisse eines oder mehrerer Module durch adäquate Ausbildungen schon nachweisbar
sind, kann ein Ansuchen um Dispens für diese Module mit Beilage der entsprechenden Zeugnisse beim
Abteilungsvorstand gestellt werden. Wurden die Kenntnisse autodidakt, also ohne nachweisbare
Ausbildung erworben, so kann ein Modul nur durch eine Modulprüfung ersetzt werden. Das
Prüfungsgebiet deckt sich mit dem Lehrstoff lt. Lehrplan für das durch die Modulprüfung ersetzte
Modul.
Modulprüfungen müssen am Anfang des Semesters abgehalten werden – falls der Kandidat das
Prüfungsziel nicht erreicht, kann er ins laufende Modul einsteigen – siehe Anwesenheitsregelung.
Der Student / Die Studentin muss sich für die Modulprüfung anmelden. Hier muss auch begründet
sein, warum eine Wahrscheinlichkeit der positiven Ablegung der Prüfung vorliegt (z.B. Arbeite mit
AutoCad beruflich, habe es mir aber selbst beigebracht)
BITTE nicht vergessen, mit dem Kandidaten den Umfang der Prüfung (1 Semester oder 2) klären!!
BITTE beim Formular Modulprüfung und Kolloquium unbedingt vermerken, für welches Modul diese
Prüfung gilt. Die aktuelle Klasse des Studenten allein ist nicht aussagekräftig, da die Prüfung ja im
Allgemeinen für ein anderes Modul als das aktuelle gilt

Was ändert die Modularisierung an der Unterrichtsvorbereitung?
Sehr viel, da die Ablegung der Prüfung nicht im selben Semester wie der Besuch des Moduls
stattfinden muss, bzw. der Stoff durch eine Modulprüfung ersetzt werden kann, muss der
Unterrichtsstoff exakt in einer Lehrstoffplanung festgelegt sein.
Wie funktioniert die Schulbuchausgabe?
Hier muss leider auf die jedes Jahr sich ändernde Vorgangsweise verwiesen werden. Fakt jedoch ist,
dass die Studenten der Abendschule ein Anrecht auf Schulbücher haben. Die Organisation obliegt dem
Studienkoordinator.

Wann beginnt der Unterricht?
Montag bis Donnerstag ab 18:00 Uhr, Freitag ab 16:50 Uhr

Wie wird der Zugang zum Lehrerparkplatz gehandhabt?
Grundsätzlich ist der Lehrerparkplatz, wie der Name sagt, den Lehrerinnen und Lehrern vorbehalten.
Da deren Anzahl des Abends jedoch klein ist, wird bis auf Weiteres toleriert, dass Abendschüler ihre
Kraftfahrzeuge auch am „Lehrerparkplatz“ abstellen.
Aufbauende Module – Positiver Abschluss für Anmeldung des neuen Moduls notwendig?
Um die Möglichkeit der Kolloquien zu geben, sind die aufbauenden Gegenstände (Module) immer mit
dem vorletzten Semester verkettet. Z.B. 1. Semester und 3. Semester. Hier ist also das positive 1.
Semester in diesem Modul Voraussetzung für die Modulanmeldung des 3. Semesters.

Welche Möglichkeiten der Beendigung des Abendschulbesuchs gibt es?

•
•
•
•
•

Weiniger als 10 Semesterwochenstunden in 2 Halbjahren (Beurlaubung wegen z.B.
Auslandsjob auf Antrag möglich)
Höchstdauer ist doppelte Studiendauer
Abwesenheit länger als 14 Tage (Beurlaubung siehe oben)
Ausschluss
REIFE- und Diplomprüfung

Eben – wie funktioniert die Reife- und Diplomprüfung in der Abendschule?
Abschliessende Prüfungen bestehen aus Haupt- und Vorprüfung.
Zur Vorprüfung kann man nach dem vierten Semester antreten (siehe oben ).
Hier kann man die Gegenstände Deutsch oder Englisch, Angewandte Mathematik oder
Baukonstruktionen 1 vorweg im Zuge einer Reifeprüfung absolvieren. Vorsicht: Diese Reifeprüfung
befähigt nicht zum Studium, jedoch sind diese Gegenstände bei der Hauptprüfung nicht mehr zu
absolvieren.
Das bedeutet, dass bei einer positiven Vorprüfung nur mehr 2 Prüfungen auf die Kandidaten bzw.
Kandidatinnen bei der Hauptprüfung warten und diese fachspezifischer Natur sind.
Wurde keine Vorprüfung absolviert, wird die Reife- und Diplomprüfung der Tagesschule absolviert.
Ich habe schon eine AHS – Matura – wir sieht mein Abschluss aus:
Mit einer Matura (Gymnasium, Berufsreifeprüfung oder Gleichwertiges) besuche ich das Kolleg. Das
bedeutet, dass sich meine Ausbildungsschwerpunkte im technischen Bereich finden.
Die Teile der Reifeprüfung muss ich nicht nocheinmal ablegen.
Ich muss nur noch eine Diplomarbeit verfassen, mündlich eine Schwerpunktfrage und eine
Komplementärfrage positiv beantworten und habe die Reife- und Diplomprüfung abgelegt.
Selbstverständlich ist die Reife- und Diplomprüfung gleichwertg mit der des Aufbaulehrganges.
Wann kann man in die Abendschule einsteigen – ist ein Einstieg jederzeit möglich?
Nein - aus organisatorischen Gründen (und auch der Mindestanwesenheit wegen) ist ein Einstieg in
die Module der Abendschule nur in den ersten zwei Wochen pro Semester möglich.
Kolloquium, also Ausbessern negativer Noten – wie und wann geht das?
Im Modulsystem gibt es keinen vorgegebenen Wiederholungsprüfungstermin. Um eine
negative oder nicht beurteilte Note in einem Modul auszubessern, absolviert der Student ein
Kolloquium, zu dem er sich beim unterrichtenden Kollegen anmeldet.
Professor und Student vereinbaren einen Prüfungstermin (ohne Beisitzer). Besteht Einigkeit über den
Termin, kann dieser jederzeit ausserhalb der Unterrichtszeit stattfinden. Bei Uneinigkeit hat der
Student / die Studentin nur jeweils die ersten und letzten beiden Wochen eines Semesters das
Anrecht auf Ablegung eines Kolloquiums.
Der Abteilungsvorstand

Dipl.-Ing. Gerhard Alberer

