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Kleingruppenunterricht
freie Wahl des Schultyps
freie Fremdsprachenwahl
freie Wahl der Maturafächer
individuelle Einzelbetreuung
umfassendes VWA-Coaching
durchschaubarer Gesamtpreis
kostensparende Schulbuchlade
zentrale, verkehrsgünstige Lage

1090 WIEN, Hörlgasse 9
℡ 01/319-35-99
info@maturaschule.at

www.maturaschule.at

Lernen 8 und seine MATURASCHULE beim Schottentor
Die Hörlgasse 9, in unmittelbarer Nähe des zentralen Verkehrsknotenpunktes
Schottentor, mit U-Bahn-, Straßenbahn- und Busverbindungen in alle Wiener
Bezirke, ist seit vielen Jahrzehnten eine traditionsreiche Adresse für private
Maturalehrgänge. Seit Herbst 1994 bietet hier Lernen 8 unter der Leitung von
Herrn Direktor Eduard Völker erfolgreiche Vorbereitungskurse zur AHSExternisten-reifeprüfung an. Das innovative Konzept bietet in optimaler Qualität
moderne Fächerkombinationen auch mit den Sprachen Italienisch, Spanisch
oder Russisch – Sprachen, die an anderen Maturaschulen meist nicht
angeboten werden. Damit wird dem Trend zur umfassenden und
breitgefächerten Allgemeinbildung voll Rechnung getragen.
Neben dem Maturaschulbetrieb beim Schottentor, mit den Lehrgängen zur AHSbzw. Berufs-Reifeprüfung, bietet Lernen 8 weiterhin seine seit 1987 auf höchste
Qualität ausgerichteten Schüler- und Studentenkurse an, z.B. MaturaSpezialkurse, intensive Ferienlernkurse, semesterbegleitende Kurse, sowie
auch die erfolgreichsten Lateinkurse für alle Studienrichtungen („LATINUM“),
und seit 2013 die einzigartige „SENIORENAKADEMIE“ im Rahmen der Lernen 8
Erwachsenenbildung.

Ihr erfolgreicher Weg zur Matura mit Lernen 8
Die Zulassungsbedingungen:
Die Voraussetzungen für den Antrag auf Zulassung zur Externistenreifeprüfung
sind:

§

die Absolvierung der 9 Pflichtschul-Jahre
ein positives Abschlusszeugnis der 8. Schulstufe
(4. Klasse AHS oder Hauptschule bzw. NMS).
die Abmeldung von der öffentlichen (Regel-)Schule

Alle positiven Jahresnoten bzw. Semesternoten (modulare Oberstufe) einer
mit Matura abschließenden Höheren Schule werden entsprechend den jeweils
gültigen Lehrplänen voll angerechnet, auch wenn andere Fächer mit einem
„Nicht Genügend“ abgeschlossen wurden. Durch diese Stoffeinschränkungen
verringert sich der Prüfungsumfang zum Teil wesentlich. Sie können
entscheidende Zeit einsparen!
Für jene SchülerInnen, die nur mehr Prüfungen über die 8. Klasse oder über die
7. + 8. Klasse abzulegen haben, besteht die Möglichkeit, alle entsprechenden
Kurse innerhalb eines Schuljahres zu besuchen und somit Schulzeit
zurückzugewinnen.

Die richtige Wahl des Schultyps:
Hier kommen für Sie die Lernen 8 Vorteile des Kleingruppenunterrichts
und der breiten Angebotsvielfalt voll zur
Geltung. Die zusätzliche individuelle
Betreuung in der Kleingruppe sichert
Ihnen auch bei Wahl eines für den
Externistenweg
vielleicht
selten
gewählten Schultyps eine optimale
Vorbereitung auf Ihre Prüfungen.
Ebenfalls von großem Vorteil ist in diesem Fall die Möglichkeit, auf gerade für
den einen oder anderen Schultyp besonders geeignete Lehrbücher zurückgreifen
zu können, und nicht auf Standardskripten angewiesen zu sein.
Sie können also ohne Bedenken jenen Schultyp frei wählen, den Sie entweder
bereits in einer AHS-Oberstufe begonnen haben, oder der Ihnen einfach am
besten zusagt. Im Übrigen können Sie auch einen schon ausgewählten Schultyp
jederzeit wechseln.

Die Prüfungsbestimmungen:

§

Generell ist in allen Gegenständen des gewählten Schultyps
zunächst eine sogenannte „große Zulassungsprüfung“ über den
Stoff der 5.-8. Klassen abzulegen. In jenen Fächern, die der
Kandidat zu seiner mündlichen („Nebenfach“) bzw. schriftlichen
UND mündlichen Reifeprüfung („Hauptfach“) gewählt hat, wird der
Stoff dieser Zulassungsprüfung jedoch auf die 5.+6. Klasse
beschränkt („kleine Zulassungsprüfung“).

Lernen 8 bereitet Sie selbstverständlich im Rahmen der individuellen Betreuung
auch auf Ihre Wahlpflichtfach-Prüfungen vor, die Sie ebenfalls frei wählen
können.
Nach positiver Absolvierung aller Zulassungsprüfungen steht dem Antritt zur
eigentlichen Matura („Hauptprüfung“) nichts mehr im Wege. Diese besteht dann
aus der Vorwissenschaftlichen Arbeit („VWA“) und, je nach Ihrer Wahl, aus 3
schriftlichen Klausurarbeiten und 3 mündlichen Prüfungen, oder 4 schriftlichen
Klausurarbeiten und 2 mündlichen Prüfungen.
Die Modalitäten der Matura entsprechen jenen an den Öffentlichen Schulen,
etwa was Kompensationsprüfungen etc. betrifft.

Die Wahl Ihres persönlichen Lernen 8 - Lernplans:
Der Kursunterricht bei Lernen 8 findet ab dem zweiten Montag im September
statt und endet jeweils mit der letzten Prüfungswoche, das ist um Mitte Juni. Die
Ferienregelung ist im Übrigen dieselbe wie an den öffentlichen Schulen in Wien,
wobei zusätzlich Fenstertage stets unterrichtsfrei sind.
Der Unterricht an unserer Maturaschule findet Montag bis Freitag in der Regel im
Zeitrahmen 08:30 Uhr – 13:30 Uhr statt.
Der gesamte Oberstufenlehrstoff ist auf 2 Jahre aufgeteilt. Die Hauptfächer
werden parallel durchgehend, die Nebenfächer nacheinander (jeweils etwa ein
bis drei Monate lang) unterrichtet. Hierbei sind die Nebenfächer im Stundenplan
so angeordnet, dass es auch möglich ist, alle Nebenfächer innerhalb eines
Schuljahres zu absolvieren. In allen Hauptfächern wird zu Beginn des
Schuljahres der jeweilige Lehrstoff der vorangegangenen Lernjahre so weit
wiederholt, dass alle Schüler die gleichen Ausgangsbedingungen haben.

Das erfolgreiche Kurskonzept:
Matura-Intensivkurs (optional)

MATURA-VORBEREITUNG
Kurs C (Repetitorium)

F

F

Kurs B (2. Jahrgang)

BASISKURS

F

Kurs A (1. Jahrgang)

Hauptfächer
Deutsch

Geografie und Wirtschaftskunde

Mathematik

Geschichte und Sozialkunde

Englisch
Französisch

Physik
Chemie

Latein
Italienisch
Spanisch
Russisch

2. Fremdsprache

+ wahlweise

Pflichtfächer:

Nebenfächer

Informatik
Biologie und Umweltkunde
Psychologie und Philosophie
Bildnerische Erziehung (ggf.+BGW)
Musikerziehung

Es werden ALLE Fächer unterrichtet!

Sie können Ihr Studientempo im Rahmen dieses zweckmäßig strukturierten
Kursangebotes weitestgehend selbst bestimmen. Falls Sie sich lieber etwas
mehr Zeit lassen und nicht unter Druck geraten wollen, legen Sie Ihre
Zulassungsprüfungen einfach in größeren Abständen nacheinander ab. Wenn
Ihnen aber größere Teile des Prüfungsstoffes erlassen wurden, oder wenn Sie
Ihre Prüfungen in kürzeren Zeitabständen absolviert haben, können Sie Ihre
Matura auch früher als geplant ablegen. Es ist lediglich zu beachten, dass der
Maturaantritt nicht früher als bei regulärem Schulbesuch erfolgen darf. Das ist in
der Regel bei Vollendung des 18. Lebensjahres

Ihre passenden Lernunterlagen:
verwendet für seine
Vorbereitungskurse approbierte und
von
den
Prüfern
empfohlene
Lehrbücher, die durch Handouts
ergänzt werden. Diese Bücher können
aus der Lernen 8 - Schulbuchlade
gegen
entsprechende
Kaution
entliehen werden. Bei Rückgabe der
unversehrten Bücher wird die Kaution
abzüglich einer geringen Gebühr
retourniert.

Lernen

8

Unter dem Motto „kostensparend &
umweltfreundlich“
ersparen
wir
Ihnen unnötige Skriptenberge.

Verkehrsgünstig:
U2, D, 1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 71, 1A, 40A

Wir sind in den vorangegangenen Kapiteln kurz und klar auf wesentliche
Punkte unserer Maturaschule, sowie auch auf die Prüfungsbestimmungen
eingegangen. Trotzdem werden vielleicht noch die eine oder andere Frage
offen geblieben sein, die dem Einen oder Anderen wesentlich erscheinen.
Im Folgenden finden Sie Antworten auf einige oft wiederkehrende Fragen.

„Was bringt heutzutage die Matura?“
Die AHS-Matura allein stellt zwar keine Berufsausbildung dar, sie bestätigt aber
das Erlangen eines umfassenden Allgemeinwissens, das insbesondere für ein
Studium von unschätzbarem Wert ist. Im Gegensatz zur sogenannten
„Studienberechtigungsprüfung“ eröffnet sie alle Chancen für jede beliebige
Hochschulausbildung, auch im Ausland. Ohne Matura bleiben auch viele Türen
zu interessanten und besser bezahlten Berufen verschlossen.

„Welchen Schultyp soll ich wählen?“
Die Wahl der geeigneten Schulform hängt in erster Linie von den Interessensund Begabungsschwerpunkten des Schülers sowie von seiner Vorbildung ab.
Grundsätzlich macht es Sinn, nach Absolvierung von ein oder zwei Klassen einer
Oberstufe seinen Schultyp beizubehalten. Es können aber ebenso ein anderer
Schultyp und auch eine andere Fremdsprache gewählt werden.
Wer ein Musikinstrument beherrscht, wird sich im Oberstufenrealgymnasium
mit Instrumentalmusik sicher wohlfühlen, während Kunstinteressierte die Form
des Oberstufenrealgymnasiums mit Bildnerischem Gestalten bevorzugen
werden. Naturwissenschaftliche Fächer bilden den Schwerpunkt im
Oberstufenrealgymnasium mit ergänzendem Unterricht in Physik, Chemie
und Biologie. Nur bei entsprechender Vorgeschichte ist hingegen die Wahl des
Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums oder eines Realzweiges mit
Darstellender Geometrie zu empfehlen.
Bei Lernen 8 gilt jedenfalls immer: Wir beraten Sie individuell und gehen bei der
Zusammenstellung Ihrer Matura vor allem auf Ihre Interessen und Wünsche
ein. Wenn Sie ein Beratungs- und kein Verkaufsgespräch suchen, dann
sind Sie bei uns goldrichtig.

„Welche Wahlpflichtfächer sind für mich geeignet?“
Jeder Schüler hat auch Wahlpflichtfächer im Ausmaß von insgesamt 6-10
Wochenstunden (je nach Schultyp) zu absolvieren und kann diese an unserer
Maturaschule frei wählen. Die entsprechenden Stoffgebiete sind im regulären
Unterricht inkludiert.

„Muss ich den Unterricht immer besuchen?“
Der Bezug von Familienbeihilfe, Waisenrente etc. ist, wie es der Gesetzgeber
formuliert, an den Nachweis des „ernsthaften Bemühens“ gebunden. Dieser
Nachweis besteht aus einerseits mindestens 5 Prüfungsantritten pro Jahr (nicht
alle notwendigerweise positiv), sowie einer Unterrichtsanwesenheit von
mindestens 70%-80%. Lediglich bei glaubhaft begründeten Abweichungen
hiervon besteht dennoch Anspruch auf die finanziellen Leistungen. Unabhängig
davon ist der regelmäßige Unterrichtsbesuch selbstverständlich vor allem in
den Hauptfächern entscheidend für das Erreichen des Jahrgangszieles und für
ein „Aufsteigen“ in den nächst höheren Jahrgangskurs.

„Wie groß sind die Klassen-Schülerhöchstzahlen?“
Es ist seit vielen Jahren ein besonderes Qualitätsmerkmal von Lernen 8, dass
alle Kurse in Kleingruppen abgehalten werden, um individuelle Beratung und
optimale Betreuung garantieren zu können. Im Durchschnitt hat eine Klasse 10
bis maximal etwa 25 Schüler, im Fremdsprachen-Unterricht sogar wesentlich
weniger. Bei Unterschreiten der Mindestteilnehmerzahl in einer Fremdsprache
wird dieser Unterricht nicht abgesagt, sondern lediglich aliquot verkürzt, ohne an
Unterrichtsqualität einzubüßen. Somit sind die optimalen Voraussetzungen für
eine effiziente, persönliche und leistungsfördernde Betreuung gegeben.

„Wo werden die Prüfungen abgelegt?“
Ab dem Zeitpunkt der Abgabe des „Ansuchens zur Zulassung zur
Externistenreifeprüfung“ beim Stadtschulrat für Wien sind Sie nur noch an Ihrer
zugehörigen Prüfungsschule zuständig. Diese ergibt sich aus erstens Ihrem
gewählten
Schultyp
und
zweitens
dem
Anfangsbuchstaben
Ihres
Familiennamens. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website
www.maturaschule.at.

„Wie lange dauert es wirklich bis zur Matura?“
Unser Ziel ist es natürlich, jeden unserer Schüler in maximal zweieinhalb
Jahren zur Matura zu führen, wobei die Zeit nach der letzten Zulassungsprüfung
zur intensiven Maturavorbereitung genutzt wird. Dieses Ziel ist mit
durchschnittlichem Fleiß und normalem Prüfungserfolg durchaus leicht zu
erreichen, aber die Voraussetzungen sind bei allen Schülern verschieden.
Ein „Aussteiger“ aus der AHS-Oberstufe, der positive Zeugnisse bis zur 11.
Schulstufe vorweisen kann, hat viel weniger Prüfungsstoff zu bewältigen als ein
Pflichtschulabgänger aus der 4. Klasse. Das heißt in der Praxis, dass ein „AHSAussteiger“ aus der 7. oder 8. Klasse mit entsprechender Motivation und guten
Prüfungserfolgen auch nach einem guten Jahr zur Matura antreten kann.

Gerade ein vorangegangenes Scheitern an einer öffentlichen Schule war schon
für viele „Externisten“ der rechte Anreiz, trotzdem gleichzeitig mit ihren
ehemaligen Schulkollegen ein Studium zu beginnen. Der in einer solchen
Situation sich zu eigen gemachte Wille zum Erfolg war dann für ein
nachfolgendes erfolgreiches Studium die beste Voraussetzung.

„Muss ich auch bei Lernen 8 zur Kursgebühr „Nebenkosten“
einkalkulieren?“
Lernen 8 hat alle seine Kurse, auch jene der Maturaschule, so eingerichtet,
dass neben dem angegebenen Schulgeld keine zusätzlichen Nebenkosten wie
Kopiengeld oder Anmeldegebühren entstehen. Lediglich bei Entlehnung von
Schulbüchern muss in sehr geringem Ausmaß die Abnützung abgegolten werden
(nur € 0,50 pro Kalenderwoche). Alle sonstigen Unterrichtsmaterialien sind im
Preis inbegriffen, und das angebotene Einzeltutorium wird zum Selbstkostenpreis
berechnet. Nur etwaige Eintrittsgebühren bei Lehr-Exkursionen in Museen,
Ausstellungen oder Theateraufführungen werden bei der Anmeldung
eingehoben. Die Teilnahme an solchen Exkursionen ist aber nicht immer
verpflichtend, wird jedoch empfohlen.

„Werde ich auch bei der Ausarbeitung meiner VWA betreut?“
An unserer Maturaschule findet die Betreuung der VWA in allen Phasen statt.
Die
beiden
„Allgemeinen
Betreuungseinheiten“
helfen
bei
der
Themenfindung und informieren ausführlich über die einzuhaltenden Vorgaben
wie Gliederung, Formatierung und Zitierregeln. Während der Phase des
Schreibens der VWA stehen unsere erfahrenen Lehrkräfte in vom Kandidaten
frei einteilbaren „Individuellen Betreuungseinheiten“ mit Rat und Tat bei allen
Fragen zur Seite. Vor der Abgabe wird die fertige Arbeit nochmals mehrfach
durchgesehen und es kann auf Wunsch eine Probepräsentation durchgeführt
werden.

verkehrsgünstig:
U2, D, 1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 71, 1A, 40A

