
Abendgymnasium Aachen – Ihr Weg zum Abitur oder Fachabitur 
 

Anmeldungen für das Wintersemester 2017/18 
 
 
Ab sofort werden Anmeldungen für das Wintersemester 2017/18, das 
am 30. August 2017 beginnt, entgegengenommen. 
 
 
Anmelden kann man sich im Sekretariat des Abendgymnasiums  
bei Frau Neumann. 
 
Sie finden uns im  
Schulzentrum Laurensberg, Raum C 115 
Hander Weg 89 
52072 Aachen. 
Tel. 0241 – 17 69 250 
 
Sobald eine Klasse „voll“ ist, werden für diese Klassen Wartelisten ers-
tellt. Aufgenommen wird nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Zur 
Anmeldung müssen die Anmeldeunterlagen (siehe unten) vollständig 
sein. 
 
 
 
Im Nachfolgenden finden Sie nun die Beantwortung einiger Fragen, die immer wieder gestellt 
werden: 
 
1. Wie lange brauche ich im zweiten Bildungsweg bis zum Abitur? 
Das hängt von den Voraussetzungen der Teilnehmer ab.  
Interessenten mit Fachhochschulreife oder sehr guten Fachoberschul-Zeugnissen mit Qualifikationsver-
merk benötigen 2 Jahre. Interessenten ohne 2. Fremdsprache müssen mit 3 Jahren rechnen, Haupt-
schulabsolventen mit 3 ½ Jahren 
 
2. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um aufgenommen zu werden? 
Erforderlich ist generell ein Mindestalter von 18 Jahren. Außerdem wird eine 2-jährige Berufspraxis oder 
eine Berufsausbildung verlangt. Eingerechnet werden dabei auch gemeldete Arbeitslosigkeit, Wehr- und 
Zivildienst sowie das Freiwillige Soziale Jahr. Einen eigenen Familienhaushalt zu führen, wird ebenfalls als 
Berufszeit anerkannt. 
Ausnahmen gelten nur für Studierende, die schon ein Weiterbildungskolleg besuchen, z.B. Abendreal-
schüler. 
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3. Welche Unterlagen werden von mir für die Bewerbung verlangt?  
Und bis wann habe ich für die Anmeldung Zeit? 
Interessenten melden sich im Sekretariat bei Frau Neumann im Schulzentrum Laurensberg, Zimmer C 
115, mit folgenden Unterlagen an: Lebenslauf, Abgangszeugnis der letzten allgemeinbildenden Schule, 
Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer 2-jährigen Berufserfahrung (ggf. die Ge-
burtsurkunde ihres Kindes - bei Führung eine Familienhaushalts), Nachweis der Berufstätigkeit oder eine 
Arbeitslosenbescheinigung des Arbeitsamtes, 2 Passfotos. 
Anmelden kann man sich im Sekretariat des Abendgymnasiums bei Frau Neumann. 
Sobald die Kurse „voll“ sind, muss jedoch eine Warteliste erstellt werden.  
Die Ferienzeiten sind dieselben wie an allen anderen öffentlichen Schulen. 
 
4. Welche Kosten entstehen mir? 
Die Ausbildung ist völlig kostenlos, da an den öffentlichen Bildungsstätten kein Schulgeld erhoben wird 
und die Teilnehmer die meisten Lehrbücher ausleihen können.  
 
5. Welche finanzielle Förderung kann ich erhalten?  
Abendgymnasiasten bekommen zunächst nichts. (Es wird ja erwartet, dass man berufstätig ist.) Wer bei 
Einstieg ins 1. Semester anderthalb Jahre durchhält und dann doch seinen Job aufgeben will, um sich 
ganz auf die Schule zu konzentrieren, erhält ab dem 4. Semester auf Antrag eltern-unabhängiges, rück-
zahlungsfreies Bafög. 
Für das Abendgymnasium gilt: Der „normale“ Bafög-Satz kann sich unter bestimmten Bedingungen er-
höhen. Das trifft zum Beispiel auf junge Eltern zu. In den Genuss der Bafög-Förderung kommen aber 
außer in Ausnahmefällen nur Studierende, die vor dem 30. Geburtstag ins 4. Semester kommen. 
 
6. Welches Unterrichtsprogramm muss ich absolvieren?  
An den Abendgymnasien findet berufsbegleitender Unterricht statt. Weil diese Art der Ausbildung von 
den tagsüber oft berufstätigen oder mit der Kinderbetreuung beschäftigten Teilnehmern besonders gro-
ßes Durchhaltevermögen verlangt, müssen sie mit ca. 20 Stunden pro Woche rechnen. Pflichtfächer sind 
in der einjährigen Einführungsphase zunächst Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte 
sowie zwei Fremdsprachen (mit der zweiten wird bei Null angefangen). Wer schon die Fachoberschulrei-
fe mit zwei Fremdsprachen erworben hat, braucht auf dem Abendgymnasium nur noch Englisch zu bele-
gen. Zeit für Hausaufgaben beziehungsweise Unterrichtsvor- und -nachbereitung –man muss mit maxi-
mal zehn Stunden Aufwand wöchentlich rechnen – haben die Studierenden nur an den Wochenenden 
und während der Ferien.  
In der Kursphase, also den letzten beiden Jahren der Ausbildung, wird zwischen Leistungs- und Grund-
kursen unterschieden.  
 
7. Wann beginnt für mich der Unterricht?  
Am Abendgymnasien Aachen beginnt der Vormittagsunterricht um 8³°h und dauert bis 1145h, der Unter-
richt am Abend findet zwischen 18°°h und 22°°h statt. Um 22°° h fährt die ASEAG die Studierenden zum 
Bushof. Am Vormittagsunterricht kann nur teilnehmen, wer einen Familienhaushalt führt (also ein klei-
nes Kind zu Hause hat) oder abends arbeiten muss. Bei der Anmeldung für den Vormittag muss nachge-
wiesen werden, dass das Arbeitsverhältnis schon mind. 3 Monate besteht. 
 
8. Was kann ich mit dem erworbenen Abschluss anfangen?  
Die Absolventen erwerben ein vollwertiges Abitur, also die allgemeine Hochschulreife, oder die Fach-
hochschulreife (schulischer Teil). Mit dem Abiturzeugnis können Sie ein Studium ihrer Wahl an jeder 
beliebigen Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie aufnehmen. Dabei unterliegen sie densel-
ben Aufnahmebedingungen für einzelne Studiengänge bzw. Einrichtungen wie alle anderen Abiturienten 
auch. 
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