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Abitur und Fachhochschulreife für
Erwachsene am WBK/Würselen

Endlich das Abitur: Diesen
Wunsch erfüllen sich junge
und junggebliebene Erwach-
sene amWeiterbildungskolleg
der StädteRegion Aachen in
Würselen, das zweimal im Jahr
Absolventen mit dem Abitur-
zeugnis beziehungsweise mit
dem Zeugnis der Fachhoch-
schulreife verabschiedet.

Das Wintersemester am WBK
geht gerade zu Ende, doch die
Vorbereitungen und Anmel-
dungen für das Sommerse-
mester 2021 (Start: 1. Februar
2021) sind in vollem Gan-
ge. Ein vielseitiges Bildungs-
angebot erwartet alle dieje-
nigen, die im Anschluss an
eine berufliche Qualifikati-
on oder an eine Familientätig-
keit doch noch studieren oder
durch einen höheren Schulab-
schluss ihrer beruflichen Karri-
ere einen neuen Schub geben
möchten. Aber auch wer sich
vor allem neue Orientierungs-
möglichkeiten für sein berufli-
ches Leben erarbeiten möchte
und Freude am Lernen neu-
er Inhalte hat, ist am WBK will-
kommen.

Angeboten werden sechsse-
mestrige Studiengänge tags-
über oder am Abend, die unter
bestimmten beruflichen oder
schulischen Voraussetzungen
auf vier Semester verkürzt wer-
den können.
Folgende Voraussetzungen
müssen mitgebracht werden :
- Mindestalter 18 Jahre (Teil-
nehmerInnen der Vorkurse: 17
Jahre)
- Fachoberschulreife (mit oder
ohne Qualifikationsvermerk)
- abgeschlossene Berufsaus-
bildung (ersatzweise zwei-
jährige Berufstätigkeit oder
Führung eines Familienhaus-
haltes, Zeiten freiwilliger Sozi-
aldienste oder der Arbeitslo-
sigkeit werden angerechnet;
Menschen, die ihr Heimatland
auf dem Fluchtweg verlassen
mussten und die nicht über
die notwendigen Unterlagen
verfügen, können die Berufs-
tätigkeit ggf. per Plausibilitäts-
verfahren bei der Schulleitung
belegen.
Absolventen der Abendreal-
schule oder des VHS-College
können auch ohne berufliche
Erfahrungen amWBK die Fach-

hochschulreife erwerben.

Der Einstieg erfolgt je nach
Bedarf direkt in das erste Se-
mester oder auch über den
Vorkurs, der ein Semester
lang in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik den
Start vorbereitet. Im Sommer-
semester 2021 findet der Vor-
kurs dienstags, mittwochs
und donnerstags am Vormit-
tag in Würselen statt.

Für Interessenten mit entspre-
chenden schulischen oder be-
ruflichen Voraussetzungen
besteht sogar die Möglich-
keit, direkt in das zweite oder
dritte Semester der Bildungs-
gänge „Kolleg“, „Abendgym-
nasium“ oder „abitur-online.
nrw“ einzusteigen und so-
mit schneller zur Allgemeinen
Hochschulreife zu gelangen.
Zur Wahl steht das Kolleg mit
30 Unterrichtsstunden pro
Woche (Standort: Würselen,
Start : 1. Februar 2021). Im Bil-
dungsgang „Kolleg“ geben die
Studierenden ihre Berufstätig-
keit für drei Jahre auf und kon-
zentrieren sich in ihrem Alltag
auf das Ziel „Abitur“.
Für Studierende, die Weiterbil-
dung und Berufstätigkeit oder
auch die Familientätigkeit mit-
einander verbinden möchten,
bietet sich der internet-ge-
stützte Bildungsgang „ab-
itur-online.nrw“ mit Präsenz-
unterricht an zwei Abenden
sowie Distanzlernphasen am
eigenen PC an (Standort Wür-
selen, Start : 1. Febraur 2021).
Für Familientätige und Perso-
nen mit atypischen Arbeits-

zeiten wird ein reiner Vormit-
tagskurs in Aachen, Standort
Eintrachtstraße, angeboten.
Dieser Bildungsgang ist auch
für Menschen mit Migrations-
hintergrund geeignet. Der Un-
terricht findet von montags bis
freitags in der Zeit von 8.30 -
11.45 Uhr statt. Der Einstieg
ins 1. Semester des Vormitags-
kurses in Aachen ist zum Fe-
bruar 2021 noch für Kurzent-
schlossene möglich.
Eine persönliche Studien- und
Lernberatung „vor Ort“ oder
telefonisch hilft allen Inter-
essenten bei der Entschei-
dung für eines der Studienan-
gebote. Erwachsenengerechte
Lern- und Arbeitsformen sind
an dieser Schule des Zweiten
Bildungswegs selbstverständ-
lich, ebenso verfügen die Lehr-
kräfte über jahrelange Erfah-
rungen im Online-Unterricht.

Der Besuch des WBK ist kos-

tenlos. Studierende, die bei
Beginn der Ausbildung noch
nicht das 30. Lebensjahr voll-
endet haben, finanzieren ihren
Unterhalt über BAföG. Die För-
derung gilt im Bildungsgang
Kolleg ab dem 1. Semester, in
allen anderen Studiengängen
ab dem 4. Semester. BAföG für
Kollegiaten wird unabhängig
vom Einkommen der Eltern ge-
zahlt, ist nicht rückzahlungs-
pflichtig und enthält keinen
Darlehensanteil.

Anmeldungen für das Som-
mersemester 2021 sind noch
kurzfristig möglich.

Nähere Informationen und Be-
werbungsunterlagen sind er-
hältlich amWeiterbildungskol-
leg der StädteRegion Aachen,
Friedrichstr. 72, 52146 Wür-
selen, Tel. 02405/4115-0, Fax
02405/411525, sowie unter
wbk-ac.de (red)

Einstieg ins neu startende
Sommersemester für
Kurzentschlossene noch möglich

Abitur und Fachhochschulreife für Erwachsene bietet das Wei-
terbildungskolleg (WBK) in Würselen und Aachen.
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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


