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BERUFSWAHL & WEITERBILDUNG

Zweite Chance für einen gelungenen
(Neu-)Start ins Berufsleben
WBK der StädteRegion Aachen bietet den Erwerb von mittleren und
höheren Schulabschlüssen für Erwachsene.

Den Schulabschluss machen:
Diesen Wunsch erfüllen sich
viele Erwachsene amWeiter-
bildungskolleg der StädteRe-
gion Aachen (WBK) mit seinen
drei Standorten in Aachen und
Würselen.
AmWBK werden im Som-
mersemester 2022 (Start:
1.2.2022) Studiengänge tags-
über und am Abend ange-
boten, die zum Abitur, zur
Fachhochschulreife, zur
Hauptschulreife HS 9/ HS 10
und zur Fachoberschulreife
(auch mit „Q“) führen. Ein viel-
seitiges Bildungsangebot er-
wartet alle diejenigen, die im
Anschluss an eine berufliche
Tätigkeit studieren oder durch
einen mittleren oder höhe-
ren Schulabschluss der beruf-
lichen Zukunft einen neuen
Schub geben möchten.
An den Standorten Würselen
und Aachen Eintrachtstraße
werden Studiengänge ange-
boten, die zum Abitur oder zur
Fachhochschulreife führen.

Aufnahmevoraussetzungen:
Mindestalter 18 Jahre, Facho-
berschulreife (mit/ohne Q-ver-
merk), abgeschlossene Be-

rufsausbildung (ersatzweise
zweijährige Berufstätigkeit,
Führung eines Fami-lien-
haushaltes; Zeiten freiwilli-
ger sozialer Dienste oder der
Arbeitslosigkeit werden ange-
rechnet).
Im Bildungsgang „Kolleg“ ha-
ben die Studierenden tags-
über 30 Unterrichtsstunden
pro Woche und geben ihre
Berufstätigkeit auf. Für Be-
rufs- oder Familientätige bie-
tet sich der internetgestützte
Bildungsgang „abitur-online.
nrw“mit Präsenzunterricht an
zwei Abenden sowie Distanz-
lernphasen am PC an. Speziell
für Familientätige und Perso-
nen mit atypischen Arbeits-
zeiten wird ein Vormittagskurs
in Aachen (Eintrachtstraße)
angeboten.
Der Besuch des WBK ist kos-
tenlos. Studierende, die bei
Beginn der Ausbildung noch
nicht das 30. Lebensjahr voll-
endet haben, können ih-
ren Unterhalt über BAföG fi-
nanzieren, im Kolleg ab dem
1.Semester, in den anderen
Studiengängen ab dem 4. Se-
mester. BAföG für Kollegi-
aten wird unabhängig vom

Ein-kommen der Eltern ge-
zahlt, ist nicht rückzahlungs-
pflichtig, enthält keinen Dar-
lehensanteil.
Das WBK bietet Bildungsgän-
ge am Abend und am Vormit-
tag in Aachen Bischofstraße
und Eintrachtstraße an, in de-
nen der Hauptschulabschluss
HS 9/HS 10A und die Facho-
berschulreife (auch mit „Q“)
erlangt werden können.

Voraussetzungen:
Mindestalter 17 Jahre, Erfül-
lung der Vollzeitschulpflicht,
Nachweis über aktuelle Be-
schäftigung, über Führung ei-
nes Familienhaushaltes u.a.,
BAföG möglich ab 3. Semes-
ter. Der Einstieg erfolgt über
den Vorkurs oder in das 1. Se-
mester, unterrichtet wird an
vier Vormittagen oder an vier
Abenden (Dauer: 4 Semester),
so dass insbesondere Eltern
dieses Lernangebot wahrneh-
men können.

Nähere Informationen:WBK,
Friedrichstr. 72, Würselen, Tel.
02405/4115-0 und ARS Aachen,
Bischofstr. 21, Aachen, Tel.:
0241/501330, www.wbk-ac.de


