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WÜRSELEN. Kai Zodet aus
Würselen ist einer von 30
frischgebackenen Abituri-
enten und Abiturientinnen
des Weiterbildungskollegs
der Städteregion Aachen
(WBK) in Würselen. Von
den Studierenden, die seit
der Fusion von Eure-
gio-Kolleg Würselen und
Abendgymnasium Aachen
im Sommer 2017 ihr Abitur
am „neuen“ WBK bestan-
den haben, erwies sich Kai
Zodet als der 100. und er-
hielt von Kollegleiterin
Marliese Schopen wenige
Tage vor Weihnachten sein
Abiturzeugnis. Nunmöchte
der gebürtige Aachener
„noch weiter kommen“ und
mit einem Studium neue
Berufsfelder eröffnen.

Der in Aachen aufgewach-
sene Kai Zodet ist 21 Jahre
alt und lebt in Würselen.
Der Abiturient möchte an
der Fachhochschule in Jü-
lich ein Studium der Bio-
technologie beginnen. Sehr
geradlinig ist sein bisheri-
ger Weg hin zu dem von
ihm nun gesteckten Studi-
enziel und Traumberuf
nicht verlaufen – für Absol-
venten des zweiten Bil-
dungswegs jedoch typisch
und nicht ungewöhnlich.
So hat Kai Zodet nach Been-
digung der Grundschulzeit
die Maria Montessori Ge-
samtschule in Aachen be-
sucht. Er erreichte dort
2013 den Abschluss der
Fachoberschulreife und
startete am Berufskolleg
für Gestaltung und Technik
in Aachen den Ausbil-
dungsgang zum Informati-
onstechnischen Assisten-
ten, obwohl er sich zu die-

sem Zeitpunkt eigentlich
noch gar nicht genau über
seine Talente und Interes-
sen im Klaren war. 2014
brach er diese Ausbildung
ab und arbeitete danach
zwei Jahre lang als Inter-
viewer in einem Callcenter.
„Mir fehlte einfach die Ori-
entierung, ich wusste im-
mer noch nicht, was ich ei-
gentlich werden wollte“, so
erinnert sich Kai Zodet.
Durch Bekannte, die bereits
am WBK studierten, erfuhr
er von der Möglichkeit, am
Weiterbildungskolleg die
Fachhochschule oder das
Abitur zu erlangen, um
dann eine qualifizierte Aus-
bildung oder ein Studium

anzustreben. Ermutigt
durch Berichte vom Lernen
mit Erwachsenen, die eine
ähnlich „krumme“ Bil-
dungsbiographie vorwei-
sen wie er selbst, wollte Kai
Zodet es ebenfalls versu-
chen und entschied sich für
den Bildungsgang „Kolleg“,
um vom gesamten Fächer-
angebot des WBK profitie-
ren zu können. Auch wurde
er vom ersten Schultag an
finanziell durch das BAföG
unterstützt, ohne welches
er sich diese Weiterbildung
nicht hätte leisten können.
Am 1. Februar 2016 startete
er im ersten Semester des
Vollzeitbildungsgangs, der
tagsüber stattfindet. Kai

Zodet besuchte sechs Se-
mester lang das Weiterbil-
dungskolleg und lernte
neue Fächer und vor allem
Gleichgesinnte kennen,
die – wie er – noch auf der
Suche nach dem „richtigen“
Berufs- bzw. Studienfeld
waren. Insbesondere von
der freundlichen Atmo-
sphäre am WBK und den
Lehrkrä�en, die „einem
viel Mut machen, sich auch
durch weniger beliebte Fä-
cher durchzukämpfen und
Freude am Lernen zu ent-
wickeln,“ schwärmt der
frischgebackene Abituri-
ent. Kai Zodet wählte zu Be-
ginn der Qualifikations-
phase den Leistungskurs

Biologie und ent- wickelte
ein unerwartet großes In-
teresse für dieses Fach, so
dass er nun endlich genau
weiß, was er werden will:
Ingenieur für Biotechnolo-
gie. „Es steckt dochmehr in
mir, als ich jemals gedacht
hatte“, lautet das persönli-
che Fazit des jungen Man-
nes nach drei Jahren Kol-
legbesuch. Stolz empfing er
drei Tage vor Weihnachten
sein Abitur-zeugnis aus
den Händen von Kolleglei-
terin Marliese Schopen.
„Das partnerscha�liche
Miteinander am WBK
werde ich sicherlich ver-
missen, ich habemich noch
nie so ernst genommen ge-

fühlt wie während meiner
Schulzeit hier inWürselen“,
so Kai Zodet.

Wer ebenfalls den Wunsch
verspürt, sich beruflich und
persönlich neu zu orientie-
ren und Lust hat, sich wei-
terzubilden, der kann sich
jetzt für eine der vielen
Studienmöglichkeiten am
WBK der StädteRegion Aa-
chen bewerben. Das Som-
mersemester 2019 startet
am 1.Februar 2019. Das Bil-
dungsangebot des WBK
umfasst den Kolleg-studi-
engang (Unterricht tags-
über) und den abend-gym-
nasialen Bildungsgang mit
Unterricht an fünf Aben-
den sowie das e-lear-
ning-Angebot abitur-on-
line.nrw mit begleitendem
Präsenzunterricht an zwei
Abenden und den Vormit-
tagskurs, der an fünf Vor-
mittagen zum Abitur führt
und am Standort Aachen in
der Eintrachtstraße statt-
findet. Studierende mit
Fachhoch-schulreife kön-
nen direkt in das 3. Semes-
ter aller Bildungsgänge
ein-steigen und somit die
Studienzeit von drei auf
zwei Jahre verkürzen. (red)

Abiturzeugnis unter
demWeihnachtsbaum
Kai Zodet ist der 100. Abiturient des Weiterbildungskollegs in Würselen

Kai Zodet ausWürselen hat amWBK auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nachgeholt und nun für die Zukun� ehrgeizige
Pläne entwickelt. Foto: Wilfried Guddat

INFO
Studieninteressierte kön-
nen Informations- und Be-
werbungsunterlagen an-
fordern beim Sekretariat
des Weiterbildungskollegs,
Friedrichstraße 72 in Wür-
selen, Tel.: 02405/4115-0,
E-Mail: sekretariat@
wbk-ac.de oder auf der
Homepage unter www.
wbk-ac.de


