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Schule / Zweiter Bildungsweg: 

Abitur-online jetzt auch als Angebot für die Pfalz 

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 wird erstmals auch im südlichen Rheinland-Pfalz 

das Bildungsangebot „Abitur-online“ angeboten. Das Bildungsministerium in Mainz 

gab jetzt dem Staatlichen Pfalz-Kolleg und -Abendgymnasium in Speyer grünes Licht, 

seine bisherigen Angebote des Tageskollegs und des klassischen Abendgymnasiums 

um dieses Modell zu erweitern. 

„Das neue Unterrichtsangebot wird sicherlich die Attraktivität des zweiten Bildungs-

wegs in der Pfalz weiter steigern“, begründete Bildungsministerin Vera Reiß den 

Schritt. Sie ergänzte: „Möglichst viele Aufstiegschancen zu schaffen und eine hohe 

Durchlässigkeit des Bildungsangebots zu sichern, sind für die Bildungspolitik des Lan-

des ganz wichtige Eckpunkte.“ 

Beim „Abitur-online“ handelt es sich um ein staatliches, gebührenfreies Angebot für 

Erwachsene, die einen höheren Bildungsabschluss (Fachhochschulreife oder Abitur) 

anstreben und für die wegen ihrer beruflichen oder familiären Situation oder auch we-

gen der großen Entfernung zur Schule die bestehenden Angebote (Tageskolleg oder 

Abendgymnasium) nicht infrage kommen. Das klassische Abendgymnasium sieht vier 

Unterrichtsabende pro Woche vor. Auf dem Weg zum „Abitur-online“ findet der Unter-

richt an zwei Abenden pro Woche in Präsenzphasen in der Schule und ansonsten in 

online-unterstützten Selbstlernphasen zu Hause am PC oder Laptop statt. Dazu wer-

den auf einer digitalen Lernplattform Materialien bereitgestellt, Aufgaben erledigt und 

Rückmeldungen durch die Lehrkräfte gegeben. Das online-Lernen fordert von den 

Studierenden ein hohes Maß an Selbstdisziplin und an Eigenständigkeit, es gewährt 

ihnen im Gegenzug aber auch sehr flexible Lernzeiten. Das „Abitur online“ wird bereits 
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in Mainz und Koblenz an den dortigen Kollegs und Abendgymnasien angeboten, nun 

wird auch der südliche Teil des Landes in dieses Angebot einbezogen. 

In Speyer erhofft man sich durch dieses Angebot auch eine Erweiterung des Einzugs-

bereichs. Wer berufsbegleitend sein Abitur nachholen will und beispielsweise in 

Landau, Neustadt, Kaiserslautern oder Ludwigshafen wohnt, kann den Schulbesuch in 

Speyer auf die Hälfte der bisher üblichen Präsenzabende beschränken und sieht darin 

vielleicht eine Möglichkeit, sich den Wunsch nach einem höheren Bildungsabschluss 

doch zu erfüllen. Eine weitere Zielgruppe sind junge Eltern, deren familiäre Situation 

sich durch die flexibleren Lernzeiten über das Angebot „Abitur-online“ besser organi-

sieren lässt als im klassischen Abendgymnasium. 

Anmeldungen für Abitur-online nimmt das Staatliche Pfalz-Kolleg und Abend-

gymnasium Speyer ab sofort entgegen. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: 

Tel.: 06232-65300 oder per E-Mail unter info@pfalz-kolleg.de . 
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