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Abitur und Fachhochschulreife für Erwachsene
Das Weiterbildungskolleg (WBK) in Würselen und Aachen bietet zweite Chance und neue Perspektiven – natürlich auch online!

EndlichdasAbitur:DiesenWunsch
erfüllensich jungeundjungge-
bliebeneErwachseneamWeiter-
bildungskolleg,daszweimal im
JahrAbsolventenmitdemAbitur-
zeugnisbeziehungsweisemitdem
ZeugnisderFachhochschulreife
verabschiedet.
Momentan läuftdasWintersemes-
ter,EndeDezemberwerdener-
neutAbiturientenundAbiturien-
tinnenverabschiedet,dochdie
VorbereitungenfürdasSommer-
semester2021 (Start: 1. Februar
2021)sindbereits invollemGan-
ge.EinvielseitigesBildungsange-
boterwartetallediejenigen,die im
AnschlussaneineberuflicheQua-
lifikationoderaneineFamilientä-
tigkeitnochstudierenoderdurch
einenhöherenSchulabschlussder
beruflichenKarriereeinenneuen
Schubgebenmöchten.Aberauch
wersichvorallemneueOrientie-
rungsmöglichkeiten für seinbe-
ruflichesLebenerarbeitenmöchte
undFreudeamLernenneuer Inhal-

tehat, istamWBKwillkommen.
Angebotenwerdensechssemes-
trigeStudiengängetagsüberoder
amAbend,dieunterbestimmten
beruflichenoderschulischenVor-
aussetzungenaufvierSemester
verkürztwerdenkönnen.
FolgendeVoraussetzungenmüs-
senmitgebrachtwerden:
-Mindestalter 18 Jahre (Teilnehme-
rInnenderVorkurse:17 Jahre)
- Fachoberschulreife (mitoder
ohneQualifikationsvermerk)
-abgeschlosseneBerufsausbil-
dung(ersatzweisezweijährigeBe-
rufstätigkeitoderFührungeines
Familienhaushaltes,Zeiten frei-
willigerSozialdiensteoderderAr-
beitslosigkeitwerdenangerech-
net)
-AbsolventenderAbendrealschu-
leAachenoderdesVHS-College
könnenauchohneberuflicheEr-
fahrungenamWBKdieFachhoch-
schulreife (schulischerTeil)erwer-
ben.
DerEinstiegerfolgt jenachBe-

darfdirekt indasersteSemester
oderauchüberdenVorkurs,der
einSemester lang indenFächern
Deutsch,EnglischundMathema-
tik(z.T.auch inBiologieundinei-
ner2.Fremdsprache)denStart in
unsereBildungsgängevorbereitet.
DieVorkurse finden jenachTeil-
nehmerzahldienstags,mittwochs
unddonnerstagsamVormittag
bzw.an4AbendeninWürselen
bzw.an5VormittagenamStand-
ortAachen,Eintrachtstraßestatt.
Für Interessentenmitentsprechen-
denschulischenoderberuflichen
VoraussetzungenbestehtdieMög-
lichkeit,direkt indaszweiteoder
dritteSemesterallerBildungsgän-
geeinzusteigenundsomitschnel-
lerzumAbiturzugelangen.
ZumSommersemester2021star-
tet inWürselen imTagesbereich
derBildungsgangKollegmit30
UnterrichtsstundenproWoche.
IndiesemBildungsganggeben
dieStudierendenihreBerufstätig-
keitaufundkonzentrierensich in

ihremAlltagaufdasZiel„Abitur“.
FürStudierende,dieWeiterbildung
undBerufstätigkeitoderauchdie
Familientätigkeitmiteinanderver-
bindenmöchten,bietetsichder
abendgymnasialeStudiengang
mitUnterrichtan4-5Abendenan.
ZumSommersemester2021kön-
nenSiealsSeiteneinsteiger indas
2.oder3.SemesterdiesesBil-
dungsgangseinsteigenodersich
imVorkursaufdiesenvorberei-
teten.Der internetgestützteBil-
dungsgang„abitur-online.nrw“mit
PräsenzunterrichtanzweiAben-
densowieDistanzlernphasenam
eigenenPCbietetsichebenfalls
besondersfürBeruf-bzw.Famili-
entätigean.EinneuerDurchgang
startetam1.Februar2021.
Für FamilientätigeundPersonen
mitatypischenArbeitszeitenwird
inAachenderVormittagskursam
StandortEintrachtstraßeange-
boten,mitUnterrichtan5Vormit-
tagen,welchersichauchfürPer-
sonenmitMigrationshintergrund

eignet,derenDeutschkenntnis-
senocherweitertwerdenmüs-
sen.ZumSommersemester2021
könnensich Interessentenfürei-
nenEinstieg indas1.Semester
diesesStudiengangsanmelden.
Erwachsenengerechtemoderne
Lern-undArbeitsformensindam
WBKselbstverständlich.Dader
Studiengangabitur-online.nrw
seit20 JahrenzumStandardpro-
grammgehört, sinddieLehrkräfte
sehrerfahren imUnterrichtenmit
digitalenMedien inPräsenz-und
Distanzphasen,z.B.mitVideokon-
ferenzenundmitOnline-Unter-
richt,deru.a.unterstütztwirdvon
derLernplattform„Moodle“.Die-
seUnterrichtsformenwurden in
alleBildungsgängemitErfolg in-
tegriert, sodassauchzukünftig
dasgesamteUnterrichtsangebot
amWBK–obonlineoderoffline
–sehr flexibelaufdiezeitlichen
MöglichkeitenundBedürfnis-
sederStudierendenzugeschnit-
tenwerdenkann,einabsolutes
„Muss“ ,wasdievergangeneMo-
nategezeigthaben.
DerBesuchdesWBKistkostenlos.
Studierende,diebeiBeginnder
Ausbildungnochnichtdasdrei-
ßigsteLebensjahrvollendetha-
ben, finanzieren ihrenUnterhalt
überBAföG.DieFörderunggilt im
Kollegabdem1.Semester, inallen
anderenStudiengängenabdem
4.Semester.BAföGfürKollegiaten
wirdunabhängigvomEinkommen
derElterngezahlt,istnichtrückzah-
lungspflichtigundenthältkeinen
Darlehensanteil.
EinepersönlicheBeratungzual-
lenBildungsangebotendesWBK
sowiedieMöglichkeitderAnmel-
dungbesteht täglich,auch inden
Herbstferien(12.-24.10.2020).Ru-
fenSieunsanundverabredenSie
einepersönlicheBeratungdirekt
„vorOrt“ inWürselenoderauch
perTelefonundnatürlichauch im
Videochat.AmStandortEintracht-
straßeAachenwerdenmontags
undmittwochsinderZeitvon12-
13UhroffeneSprechstundenan-
geboten.EineAnmeldung istnicht
erforderlich.
AnmeldungenfürdasSommer-
semester2021 (Start: 1. Februar
2021)werdenabsofortentgegen-
genommen.
DasWBKwirdauchaufderWeiter-
bildungsmesseZABimEurogress
Aachen(6.und7.November2020)
vertretensein.
Nähere InformationenundBewer-
bungsunterlagensinderhältlich
amWeiterbildungskollegderStäd-
teRegionAachen,Friedrichstr.72,
52146Würselen,Tel.:02405/4115-
0,Fax02405/411525,sowieunter
wbk-ac.de
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Abitur für Erwachsene
Studienaufnahme: jeweils im Februar und August
Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre,
mittlerer Schulabschluss (FOR), abgeschlossene Berufsausbildung oder zweijährige
Berufstätigkeit/Führung eines Familienhaushaltes
(Zeiten freiwilliger Sozialdienste und der Arbeitslosigkeit können berücksichtigt werden)
Elternunabhängige Förderung nach BAföG möglich
Studiendauer: je nach Voraussetzung 2–3 ½ Jahre
Unterricht montags bis freitags 08.00–15.20 Uhr oder 17.30–22.00 Uhr

Unser Angebot:
· Vollzeitkolleg · Abendgymnasium · Teilzeitkolleg

· Abitur-online-nrw · Vormittagskurs · Vorkurs

Unsere Standorte: Würselen, Aachen · Tel.: 0 24 05/4115-0 · sekretariat@wbk-ac.de
www.wbk-ac.de


