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REGION. Endlich das Abitur:
DiesenWunsch erfüllen sich
junge Erwachsene amWBK,
das zweimal im Jahr Absol-
venten und Absolventin-
nen mit dem Abiturzeug-
nis beziehungsweise mit
dem Zeugnis der Fachhoch-
schulreife verabschiedet.
Obwohl momentan noch
das Wintersemester läuft,
sind die Vorbereitungen für
das Sommersemester 2021
(Start: 1.Februar 2021) in
vollem Gange. Ein vielseiti-
ges Bildungsangebot erwar-
tet diejenigen, die im An-
schluss an eine berufliche
Qualifikation oder an eine
Familientätigkeit studieren
oder durch einen höheren
Schulabschluss der berufli-
chen Karriere einen Schub
geben möchten. Angebo-
ten werden vier- bis sechs-
semestrige Studiengänge
tagsüber oder am Abend,
die unter bestimmten be-
ruflichen oder schulischen
Voraussetzungen verkürzt
werden können.
Folgende Voraussetzungen
müssen mitgebracht wer-
den :
- Mindestalter 18 Jahre (Teil-
nehmerInnen derVorkurse:
17 Jahre)

- Fachoberschulreife (mit
oder ohne Qualifikations-
vermerk)
- abgeschlossene Berufs-
ausbildung (ersatzweise
zweijährige Berufstätigkeit
oder Führung eines Famili-
enhaushaltes, Zeiten freiwil-
liger Sozialdienste oder der
Arbeitslosigkeit werden an-
gerechnet)
- Absolventen der Abendre-
alschule Aachen oder des
VHS-College können auch
ohne berufliche Erfah-
rungen am WBK die Fach-
hoch-schulreife (schuli-
scher Teil) erwerben.
Der Einstieg erfolgt direkt
in das erste Semester oder
auch über den Vorkurs, der
ein Semester lang in den
Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik (z.
T. auch in Biologie und in
einer zweiten Fremdspra-
che) den Start in die Bil-
dungsgänge vorbereitet.
Die Vorkurse finden diens-
tags, mittwochs und don-
nerstags am Vormittag bzw.
an vier Abenden in Würse-
len statt. Zum Sommerse-
mester 2021 startet in Wür-
selen im Tagesbereich der
Bildungsgang Kolleg mit 30
Unterrichtsstunden proWo-

che.In diesem Bildungsgang
geben die Studierenden ihre
Berufstätigkeit auf und kon-
zentrieren sich auf das Ziel
„Abitur“. Für Studierende,
die Weiterbildung und Be-
rufstätigkeit oder die Fami-
lientätigkeit miteinander
verbinden möchten, bietet
sich der abendgymnasiale
Studiengang mit Unterricht
an vier bis fünf Abenden
an. Zum Sommersemes-
ter 2021 können Sie als Sei-
teneinsteiger in das zweite
oder dritte Semester die-
ses Bildungsgangs einstei-
gen oder sich im Vorkurs
auf diesen vorbereiteten.
Der internetgestützte Bil-
dungsgang „abitur-online.
nrw“ mit Präsenzunterricht
an zwei Abenden sowie Di-
stanzlernphasen am eige-
nen PC bietet sich ebenfalls
besonders für Berufs- bzw.
Familientätige an. Ein neuer
Durchgang startet am 1. Fe-
bruar 2021. Für Familientä-
tige und Personen mit atypi-
schen Arbeitszeiten wird in
Aachen der Vormittagskurs
am Standort Eintrachtstraße
mit Unterricht an fünf Vor-
mittagen angeboten, wel-
cher sich auch für Personen
mit Migrationshintergrund

eignet, deren Deutsch-
kenntnisse noch erweitert
werden müssen.
Der Besuch des WBK ist
kostenlos. Studierende, die
bei Beginn der Ausbildung
noch nicht das 30. Lebens-
jahr vollendet haben, finan-
zieren ihren Unterhalt über
BAföG. Die Förderung gilt
im Kolleg ab dem ersten Se-
mester, in allen anderen Stu-
diengängen ab dem vierten
Semester. BAföG wird un-
abhängig vom Einkommen
der Eltern gezahlt, ist nicht
rückzahlungspflichtig und
enthält keinen Darlehens-
anteil.
Am Mittwoch, 20. Januar,
haben Sie Gelegenheit, sich
in der Zeit von 15-18 Uhr te-
lefonisch beraten zu lassen,
unter 02405/4115-0 und
02405/411518, sowie auch
persönlich „vor Ort“. Ihre
Anmeldungen werden dann
gerne entgegengenommen.
Nähere Informationen
und Bewerbungsunterla-
gen sind ebenfalls erhält-
lich am Weiterbildungskol-
leg der Städteregion Aachen,
Friedrichstr. 72, 52146 Wür-
selen,Tel. 02405/4115-0, Fax
02405/411525 sowie unter
wbk-ac.de (red)

Als Erwachsener Abitur machen
Weiterbildungskolleg informiert über Abschlüsse und wie sie erreicht werden




