
STÄDTEREGION AACHEN
Das Weiterbildungskolleg
(WBK) der Städteregion
Aachen und die Abendre-
al-schule Aachen fusionie-
ren zum Wintersemester
2021/22. Das WBK bie-
tet als Schule des Zweiten
Bildungswegs jungen Er-
wachsenen ab 18. August
die Möglichkeit, alle mitt-
leren und höheren Schulab-
schlüsse zu erlangen:
Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 (HS 9) und 10 (HS
10A), Fachoberschulreife
(FOR), auch mit Qualifikati-
onsvermerk, die Fachhoch-
schulreife und das Abitur.
Unterrichtet wird an den
Standorten Würselen und
Aachen Eintrachtstraße
und Bischofstraße. Für alle
diejenigen, die einen mitt-
leren Schulabschluss an-
streben, deren Deutsch-

kenntnisse aber noch
erweitert bzw. vertieft wer-
den müssen, wird ein Brü-
ckenvorkurs (BVK) ange-
boten. Der Brückenvorkurs
(BVK) bereitet insbesonde-
re Bildungsinteressierte mit
Zuwanderungsgeschich-
te, die mindestens 17 Jah-
re alt sind und erst wenige
Jahre in Deutschland leben,
ggfs. nur im Heimatland die
Schule besucht haben oder
maximal eine Internationa-
le Förderklasse o.ä. besucht
haben, die Möglichkeit,
sich optimal besonders im
Fach Deutsch auf die er-
folgreiche Teilnahme an ei-
nem Studiengang mit dem
Ziel Hauptschulabschluss
nach Klasse 9 und 10 oder
Fachoberschulreife vorzu-
bereiten. Im BVK werden
wichtige Themen der deut-
schen Grammatik behan-

delt, die (schrift)sprachli-
che Sicherheit soll erreicht
werden durch Wortschatz-
training, Textarbeit und
durch das zusätzliche Ver-
fassen von immer komple-
xeren Texten.

Ebenso wird inhaltlich
in weiteren klassischen Fä-
chern des Vorkurses – Eng-
lisch, Mathematik und zwei
weitere Fächer – auf den
Einstieg in den Regelstu-
diengang vorbereitet. Die
Dauer des BVK beläuft sich
in der Regel auf zwei Se-
mester, kann aber – je nach
Leistungsstand – verlängert
oder verkürzt werden. Vor-
aussetzungen für die Teil-
nahme am Brückenvorkurs
(BVK) sind Deutschkennt-
nisse auf A2 bzw. B1-Ni-
veau. Der Unterrricht im
BVK ist kostenlos und fin-
det an drei Terminen wö-

chentlich in der Zeit von
8.30 – 12.30 Uhr oder 15.30
Uhr - 19.30 Uhr (abhängig
von der Teilnehmerzahl) in
Aachen, Bischofstraße 21
statt. Am Donnerstag, 24.
Juni, findet ab 15 Uhr eine
Informationsveranstaltung
zum Brückenvorkurs in Aa-
chen, Bischofsstr. 21 statt
mit der Möglichkeit, sich
direkt anzumelden.
Nähere Informationen und
Möglichkeit zur Anmel-
dung an der Abendreal-
schule Aachen, Bischofstra-
ße 21, Aachen (Dienstag bis
Donnerstag, 16 bis 20 Uhr),
Tel. 0241/501330, info@
abendrealschule-aachen.
de oder beim Weiterbil-
dungskolleg (WBK), Fried-
richstr. 72, 52146Würselen,
Tel: 02405/4115-0, sekreta-
riat@wbk-ac.de, wbk-ac.de

(red)

Zweiten Bildungsweg nutzen
Das Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen bietet viele Möglichkeiten.
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