Abendgymnasium Linz
Zeit für Bildung

Ein Gespräch über Bildung im Erwachsenenalter, Schulabbrüche und Neustart - exklusiv mit
Prof. Eulalia:
-

Prof. Eulalia, warum sollte man das Abendgymnasium Linz besuchen?

-

Zeit für Bildung heißt Zeit für sich selbst. Jedes Jahr Bildung hebt den IQ
um 1 bis 5%. Tun Sie sich was Gutes!

-

Das würde ich gerne, ich habe aber wenig Geld und bin berufstätig...

-

Das Abendgymnasium ist eine öffentliche AHS und deshalb sind Schulbesuch
und Schulbücher kostenlos.

-

Wenn ich sehe, wie viel andere lernen, weiß ich nicht, ob ich das auch schaffe.

-

Das werden wir sehen. Dank eines modularen Systems ist der Lernverlauf
individuell. In jeder Schule gibt es was zu tun, aber die Anzahl der Fächer
pro Semester kann man bei uns selbst bestimmen. Folgt man dem
vorgegebenen Programm, dauert’s vier Jahre bis zur Matura.

-

Wer sind die anderen Schüler?

-

Die jüngsten Studierenden sind 17, vorher geht’s nicht, die ältesten um die
50. Bei uns treffen sich Berufstätige, SchulabbrecherInnen, aber auch
KünstlerInnen und SportlerInnen, die am Tag trainieren und ihre Projekte
verwirklichen.

-

Wann findet der Unterricht eigentlich statt?

-

Der maximale Zeitrahmen geht von 17 bis 22 Uhr, je nachdem, welche
Module man besucht. Man wählt den täglichen Normalunterricht oder den
Fernunterricht mit zwei Tagen pro Woche. Die Hälfte des Stoffes erarbeitet
man sich hier selbst.

-

Ist die Matura dieselbe wie an Tagesschulen?

-

Ganz richtig. Mit dem Unterschied, dass man in Fächern, die man früher
abschließt, auch früher maturieren kann. Da bereits vorhandene Noten
angerechnet werden, schließt man diese Fächer auch früher ab und
maturiert, wenn man will, gestaffelt.

-

Klingt machbar. Warum mögen Sie eigentlich das Abendgym, Prof. Eulalia?

-

Ich brauche immer frischen Wind für meine Flügel, bin nachtaktiv und
neugierig. Wissen ist einfach meine Leidenschaft. So, ich heb schon mal ab!

Weitere Informationen auf: www.abendgym.at
Anmeldungen für das Wintersemester 21/22 sind jederzeit möglich. Wir freuen uns auf ein
Beratungsgespräch. Das Team des Abendgymnasiums Linz. 4020 Linz. Spittelwiese 14.

