Neues Studienjahr an der Abend.HAK Neumarkt beginnt
Informationsabend am 22. 5.
Nach dem vielversprechenden Start der Abend.HAK Neumarkt im September 2018 haben
mehr als 30 Studenten nach dem Motto „Einchecken – Aufsteigen – Durchstarten“ das erste
oder bei Vorkenntnissen das dritte Modul erfolgreich gemeistert. Sie haben höchst
unterschiedliche Karrierewege hinter sich und weisen auch deutliche Altersunterschiede auf.
Manche haben eine berufsbildende mittlere Schule absolviert und sind nun auf dem Weg zu
ihrem Karriere-Upgrade, andere wieder haben schon mehr als 10 Jahre Berufserfahrung und
sind bereit für neue Herausforderungen, eventuell auch für eine berufliche Veränderung.
Einige schließen ein Studium an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien nicht aus.
Ein Ziel verfolgen alle: „fit sein für die digitale und wirtschaftliche Zukunft.“
So auch Pascal Naglseder: „Von großem Vorteil ist, dass mehrere Altersgruppen mit
unterschiedlichen Erfahrungen aufeinandertreffen. Das Unterrichtsklima ist nicht mit einer
Tagesform zu vergleichen, da der Umgang zwischen Lehrern und Schülern auf Augenhöhe
stattfindet“. Christine Hohensinn hingegen meint: „Als Mutter von zwei Volksschulkindern
musste ich mich zu Schulbeginn wieder ans Lernen gewöhnen, inzwischen ist es für mich
ganz normal geworden, am Abend meine Mitschüler zu treffen, um im Team an
unterschiedlichen Aufgaben zu arbeiten“.
An zwei oder drei Abenden pro Woche lernt man von 18.00 bis 22.00 Uhr mit innovativen
Lernkonzepten (Präsenzphase). Die Arbeit im Team stärkt die Eigenverantwortung und die
Lösungskompetenz. Dazu kommt E-Learning mittels PC oder Laptop, bequem von zu Hause
aus. Je nach Vorbildung können Module angerechnet werden. Damit kann sich die
Ausbildung von 4 Jahren erheblich verkürzen. Jedes Semester ist für sich abgeschlossen und
dank Modulsystem gibt es kein Sitzenbleiben. Der Schulbesuch ist kostenlos.

Die abschließende Reife- und Diplomprüfung ist EU-weit anerkannt. Eine fundierte
Wirtschaftsausbildung, unternehmerisches Denken und digitale Kompetenzen bieten neue
Chancen für alle ab einem Einstiegsalter von 17 Jahren. Die Absolventen der Abend.HAK sind
für sämtliche Bereiche der Wirtschaft und Verwaltung bestens qualifiziert. Bei bereits
absolvierter Meisterprüfung entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung.
Am 22. Mai findet um 19.00 Uhr an der HAK.HAS Neumarkt ein Informationsabend statt,
Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind ab sofort möglich. Informationen zur
Abend-HAK Neumarkt gibt es auf der Homepage der HAK.HAS Neumarkt: www.hakneumarkt.com. Fragen zur Einstufung im Modulsystem oder zur Anmeldung werden per mail
beantwortet: abend.hak@hakneumarkt.at.
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