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Abitur und Fachhochschulreife für Erwachsene

AbituroderFachhochschulreife:
DiesesZielverfolgenjungeErwach-
seneamWeiterbildungskolleg,das
zweimalimJahrAbsolventenmit
demAbiturzeugnisbeziehungswei-
semitdemZeugnisderFachhoch-
schulreifeverabschiedet.Momen-
tansinddiePlanungenfürdasneue
Sommersemester2020(Start:3.
Februar2020)bereitsinvollem
Gange.
EinvielseitigesBildungsangeboter-
wartetallediejenigen,dieimAn-
schlussaneineberuflicheQualifi-
kationstudierenoderdurcheinen
höherenSchulabschlussderberuf-
lichenKarriereeinenneuenSchub
gebenmöchten.Aberauchwersich

vorallemneueOrientierungsmög-
lichkeitenfürseinberuflichesLe-
benerarbeitenmöchteundFreude
amLernenneuerInhaltehat, istam
WBKwillkommen.Angebotenwer-
densechssemestrigeStudiengän-
getagsüberoderamAbend,dieun-
terbestimmtenberuflichenoder
schulischenVoraussetzungenauf
biszuvierSemesterverkürztwer-
denkönnen.
FolgendeVoraussetzungenmüs-
senmitgebrachtwerden: -Min-
destalter18Jahre(Vorkurs:17Jah-
re)-Fachoberschulreife(mitoder
ohneQualifikationsvermerk)-ab-
geschlosseneBerufsausbildung
(ersatzweisezweijährigeBerufstä-

tigkeitoderFührungeinesFamilien-
haushaltes;ZeitenfreiwilligerSozi-
aldiensteoderderArbeitslosigkeit
werdenangerechnet).Absolventen
derAbendrealschuleAachenoder
desVHS-Collegekönnenauchohne
beruflicheErfahrungenamWBKdie
Fachhochschulreifeerwerben.
DerEinstiegerfolgt jenachBe-
darfdirektindasersteSemester
oderauchübereinenVorkurs,der
einSemesterlangindenFächern
Deutsch,EnglischundMathema-
tikundauch(VorkursamAbend
undVorkursEintrachtstraße)inei-
ner2.FremdsprachedenStartin
dieunterschiedlichenBildungsgän-
gedesWBKvorbereitet.DerVorkurs
amVormittagfindetdienstags,mitt-
wochsunddonnerstagsstatt,der
VorkursamAbendbereitetan4-5
AbendenaufdieverschiedenenBil-
dungsgängehinzumAbiturvor.
FürInteressentenmitentsprechen-
denschulischenoderberuflichen

VoraussetzungenbestehtdieMög-
lichkeit,direktindaszweiteoder
dritteSemesterderBildungsgänge
„Kolleg“,„Abendgymnasium“oder
„abitur-online.nrw“einzusteigen
undsomitschnellerdasZiel„Fach-
hochschulreife“oder„Abitur“zuer-
reichen.ZurWahlstehenimSom-
mersemesterderBildungsgang
„Kolleg“mit30Unterrichtsstunden
proWochesowieabitur-online.nrw
mitzweiAbendenPräsenzunter-
richt.DieseBildungsgängewerden
amStandortWürselenangeboten.
DerVormittagskursfürFamilientäti-
geoderfürPersonenmitatypischen
Arbeitszeiten,deran5Vormittagen
amStandortAachenEintrachtstra-
ßestattfindet,startetebenfalls.
ImBildungsgang„Kolleg“geben
dieStudierendenihreBerufstätig-
keit für3Jahreaufundkonzentrie-
rensichinihremAlltagaufdasZiel
„Abitur“.FürStudierende,dieWei-
terbildungundBerufstätigkeitoder

auchdieBerufsausbildungmitein-
anderverbindenmöchten,bietet
sichderabendgymnasialeStudi-
engangmitUnterrichtan4-5Aben-
denan.DerinternetgestützteBil-
dungsgang„abitur-online.nrw“mit
PräsenzunterrichtanzweiAbenden
sowieDistanzlernphasenameige-
nenPC(StandortWürselen)star-
teterneutzumSommersemester
2020,hierkönnenaberauchSei-
teneinsteigerins2.Semesterein-
steigen.FürFamilientätigeundPer-
sonenmitatypischenArbeitszeiten
sowiefürPersonenmitMigrations-
hintergrundwirdeinVormittags-
kursmitdemZiel„Abitur“inAa-
chen,StandortEintrachtstraße,
angeboten.EinEinstiegins1.oder
3.SemesteristhierzumSommer-
semestermöglich.Einepersönli-
cheStudien-undLernberatunghilft
denInteressentenbeiderEntschei-
dungfüreinesderStudienangebo-
te.ErwachsenengerechteLern-und
ArbeitsformensindamWBKalstra-
ditionsreicheSchuledesZweiten
BildungswegsmiterfahrenenLehr-
kräftenselbstverständlich.
DerBesuchdesWBKistkosten-
los.Studierende,diebeiBeginn
derAusbildungnochnichtdasdrei-
ßigsteLebensjahrvollendethaben,
finanzierenihrenUnterhaltggfs.
überBAföG.DieFörderunggilt für
denStudiengang„Kolleg“abdem
1.Semester, inallenanderenStu-
diengängenabdem4.Semester.
BAföGfürKollegiatenwirdunab-
hängigvomEinkommenderEltern
gezahlt, istnichtrückzahlungs-
pflichtigundenthältkeinenDarle-
hensanteil.
AnmeldungenvonKurzentschlos-
senenfürdasSommersemester
2020(Start:3.Februar2020)wer-
dennochentgegengenommen.
AmSamstag,7.März2020,findet
amWBKamStandortWürselen,
Friedrichstraße72,einTagderOffe-
nenTürinderZeitvon9.30–13Uhr
statt.AlleBildungsinteressierten
sindherzlicheingeladenzuUnter-
richtshospitationen,persönlichen
BeratungsgesprächenundFührun-
gendurchdasGebäudeundkön-
nendasWBK„voninnen“kennen-
lernen.AuchdieAnmeldungfürdas
Wintersemester2020/21istamTag
derOffenenTürnatürlichmöglich.
ImkommendenWintersemester
startendieBildungsgänge„Kolleg“
und„Abendgymnasium“übrigens
neumitdem1.Semester.Vorkurse
inWürselenundinAachen(5Vor-
mittageinderEintrachtstraße)wer-
dendannebensoangebotenwie
derEinstieginhöhereSemesteral-
lerStudiengänge.
NähereInformationenundBewer-
bungsunterlagensinderhältlicham
WeiterbildungskollegderStädteRe-
gionAachen,Friedrichstr.72,52146
Würselen,Tel.02405/4115-0sowie
unterwbk-ac.de (red)

Weiterbildungskolleg (WBK) bietet
neue Perspektiven – Tag der Offenen
Tür am Samstag, 7. März 2020

WIR LIEFERN SPANNENDE
AUSBILDUNGSPLÄTZE.

Starte durch ab August 2020:
Maschinen-
und Anlagenführer (w/m/d)

Auf was wartest du noch?
Bewirb dich einfach online bei der
Bon Gelati GmbH & Co. KG.

jobs.schwarz-produktion.com Überdurch-
schnittliche
Vergütung

1250 €
im 3. Lehrjahr

WIR LIEFERN SPANNENDE
AUSBILDUNGSPLÄTZE.

Starte durch ab August 2020:
Fachkraft
für Lebensmitteltechnik (w/m/d)
Mechatroniker (w/m/d)

Auf was wartest du noch?
Bewirb dich einfach online bei der
Bonback GmbH & Co. KG.

jobs.schwarz-produktion.com Überdurch-
schnittliche
Vergütung

1250 €
im 3. Lehrjahr

Abitur für Erwachsene
Studienaufnahme: jeweils im Februar und August;
Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, FOS-Reife,
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 Voraussetzungen 2 bis 3½ Jahre
Unterricht montags bis freitags 08.00 – 15.20 Uhr oder 17.30 – 22.00 Uhr.

Unser Angebot:
• Vollzeitkolleg • Abendgymnasium • Teilzeitkolleg •

• Abitur-online.nrw • Vormittagskurse • Vorkurs •
Unsere Standorte: Würselen, Aachen, Düren
Tel.: 0 24 05/41 15-0 • sekretariat@wbk-ac.de • www.wbk-ac.de

Die Meldungen des Tages
als Newsletter abonnieren.

Einfach anmelden unter:

www.aachener-zeitung.de
www.aachener-nachrichten.de


