
 

 

 
 

LINZER TECHNIKUM 

h t l  p a u l - h a h n - s t r a ß e  

 

Sehr geehrte Studierende!  

Abhängig vom zeitlichen Abstand zum Abschluss der Lehre und von der beruflichen Tätigkeit sind die 

Einstiegsvoraussetzungen der Personen in die Abendschule oft recht unterschiedlich. 

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir für Sie Skripten zum Selbststudium vorbereitet. Lassen 

Sie sich aber bitte nicht abschrecken, wenn das eine oder andere Beispiel nicht auf Anhieb klappt oder 

wenn ein Verständnisproblem auftritt.  

Der Lehrstoff wird in manchen Bereichen noch kurz wiederholt bzw. Unklarheiten im Unterricht 

beseitigt.  

Treten Umsetzungsschwierigkeiten auf, dann ist auch ein Förderunterricht zu Schulbeginn möglich.  

Einstieg C 

Der Einstieg C ist der Einstieg für Personen mit facheinschlägiger Lehrabschlussprüfung, diese Personen 

haben eine Regelstudiendauer von 8 Semestern vor sich. 

Für den reibungsfreien Einstieg in die Mathematik stellen wir das Skriptum „Mathematik 1“ zur 

Verfügung. In diesem Skriptum ist der Lehrstoff samt Übungsbeispielen kurz zusammengefasst, den 

Sie bereits, aufgrund Ihrer Vorbildung beherrschen sollten.  

Wir bitten Sie, das Skriptum „Naturwissenschaftliche Grundlagen – Technik“ in der ersten Stunde des 

Gegenstandes NWG mitzunehmen. 

Wer schon hineinschnuppern möchte, der kann das Skriptum bis zur Seite 9 studieren.  

 

Einstieg D 

Der Einstieg D ist der Einstieg für Werkmeister, Meister, Personen mit Befähigungsprüfung oder 

Fachakademie, Absolventen der Fachschule und Personen mit Studienberechtigungsprüfung oder 

Reifeprüfung. 

Personen, mit Einstieg D haben die Ausbildung mit der kürzesten Regelstudiendauer (6 Semester) 

gewählt. 

Wir stellen Ihnen nun Skripten bereit, damit Sie sich auf den Einstieg vorbereiten können. Unsere 

Erfahrung zeigt, dass die Einstiegsvoraussetzungen teilweise sehr unterschiedlich sind. Vor allem 

Personen, die schon vor längere Zeit die Schulbank gedrückt haben, wollen wir den Einstieg erleichtern, 

indem wir die Grundlagen der Technik mit dem Skriptum  „Naturwissenschaftliche Grundlagen – 

Technik“ wieder in Erinnerung rufen.  

Für den reibungsfreien Einstieg in die Mathematik stellen wir die Skripten „Mathematik 1“ und 

„Mathematik 3“ zur Verfügung. In diesen Skripten ist der Lehrstoff samt Übungsbeispielen kurz 

zusammengefasst, den Sie bereits, aufgrund Ihrer Vorbildung beherrschen sollten. 

 

Viel Erfolg wünscht Ihnen das Abendschulteam 


