
aus- und weiterbildung spezial

erwachsenenbildung

Das Recht
zu lernen
Auf das Erwachsenenleben abgestimmte

Schulabschlüsse bietet das Weiterbildungs-

kolleg der Städteregion Aachen.

Vier Jahre Grundschule, sechs bis neun Jahre weiter-
führende Schule und danach der Beginn einer Aus-
bildung oder eines Studiums. Für viele Menschen in
Deutschland ist dasdernormaleBildungsweg.Manch-
mal kommt aber auch etwas dazwischen, so dass der
Abschluss im Erwachsenenalter nachgeholt werden
soll. Auf Augenhöhe und so, dass die späte Schulbank
in den Alltag integriert werden kann.
„VieleMenschen haben im ersten Bildungsweg aus

den unterschiedlichstenGründen nicht das erreichen
können,wozu sie eigentlich fähig gewesenwären.Das
WBKbietet dieMöglichkeit dasnachzuholen.“Marlie-
se Schopen ist SchulleiterindesWBKAachenund lehrt
Geschichte. Fast 20 Jahre hat sie Kinder unterrichtet.
Seit 2018 Erwachsene. Und diese Arbeit schätzt sie

sehr. Wer sich im Erwachsenenalter nochmal dafür
entscheidet die Schulbank zu drücken, habe das kla-
re Ziel vor Augen, anders als vielleicht in der Puber-
tät. „DieKursteilnehmerwissen ganz genauwarumsie
diesenSchulabschlussmachen.Und stellendannauch
fest, welche Kompetenzen und welches Potenzial sie
haben“, so Schopen.

Drei große Bildungsgänge
Drei große Bildungsgänge bietet dasWBK an. Im ers-
ten Bildungszweig, der Abendrealschule, können in
30-32 Stunden pro Woche sowohl der Hauptschul-
abschluss als auch der Realschulabschluss, die Facho-
berschulreife, gemachtwerden.Mit einer zusätzlichen
Qualifikation besteht auch die Möglichkeit zum Voll-
abitur. Die Oberstufe kann im zweiten großen Bil-
dungszweig am Kolleg absolviert werden. Hier tref-
fen vor allemMenschen aufeinander, die zurzeit nicht

berufstätig sind.DieVoraussetzung ist allerdings, dass
sie es inderVergangenheit schon einmal gewesen sind.
Bis zum Ende des 30. Lebensjahres können sie Bafög
beantragen.
Berufstätige, die dieOberstufe nachholenmöchten,

könnendies parallel zum Job in20 StundenproWoche
auf demAbendgymnasium,derdrittenBildungsmög-
lichkeit,machen.GroßerBeliebtheit erfreut sich auch
dasKonzept „Abi-Online“. ZehnWochenstundenfin-
den dabei in Präsenz statt – zehn weitere in schriftli-
cher Form durch eine Lernplattform.
Hier laden die Lehrer die Aufgaben hoch, die dann

von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wer-
den können. Laut der Schulleiterin sei dieses Ange-
bot gerade so gefragt, weil es sich für Menschen mit
unregelmäßigen Arbeitszeiten oder auch für die Kin-
derbetreuung anbietet. Schön findet sie dabei, dass
die Schülerinnen und Schüler sich aber auch unterei-
nander vernetzen: „Gerade die Abi-Onliner machen
per Videokonferenz gemeinsam Hausaufgaben. Das
ist eine ganz besondere Sache.“
Das WBK steht dabei für Toleranz und Diversität.

Gerade die Diskussionen im Unterricht werden da-
durch sobelebt,weil diverseNationalitätenundKultu-

ren vertreten sind, sagt Schopen.Rassismushat keinen
Platz amWBK. ImVordergrund steht das gemeinsame
ArbeitenunddieGleichberechtigung: „Wir versuchen
denSchülernbewusst zumachen, dass alle die gleichen
Rechte haben.“Dass das Lernen imErwachsenenalter
nicht immer einfach ist,weiß sie.GeradedieBelastung,
das neben der Arbeit zu stemmen, die Schulstunden
mit der Familie zu koordinieren oder die finanziellen
Gründehindern vieleMenschendaran, sichweiterzu-
bilden. Schopen betont aber, dass dasWBK dahinge-
hend flexibel sei: „Wenn es zwischendurch mal hakt,
dann schauenwir auchgemeinsam,wasman tunkann,
damit sie trotzdem weiterkommen.“ Lernen auf Au-
genhöhe eben. \ aha

WBK-Standort in Aachen
Bischofstraße 21
52068 Aachen

WBK-Standort in Würselen
Friedrichstraße 72
52146 Würselen

↗wbk-ac.de

Die Beginner des Sommersemesters 2022 des Weiterbildungskollegs der StädteRegion
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