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Wenn Sie nicht soviel Zeit in-

der Schule verbringen können, 

wenn Sie gut  zuhause etwas 

erarbeiten, lernen und organi-

sieren können…. 

 

….dann sind Sie hier genau 

richtig! 
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...Sie möchten Abitur oder Fachabitur  

     machen? 
 
...Sie können aber nicht jeden Abend  
    in der Schule verbringen? 
 
...Sie können gut alleine etwas erarbeiten  
    und lernen? 
 
...Sie können mit dem PC umgehen? 
 
...Sie können sich gut organisieren? 
 
Dann sind Sie bei @bitur-online genau 
richtig! 
 
 

@bitur-online? Wie geht das?  
 
Auf einige Links klicken und schon hat man 
Abitur?  
Ganz so einfach ist es nicht, aber für viele 
Berufstätige ist der Lehrgang „@bitur- online“ 
eine prima Alternative zu den klassischen 
Abendgymnasien und Kollegs.   
„Abi online“ heißt, dass nur an zwei Abenden 
in der Woche die Schule besucht werden 
muss (Präsenzunterricht Mo und Do, 17.30 
bis 21.50 Uhr). Der übrige Stoff wird online 
vermittelt. Die Selbstlernphasen am heimi-
schen Schreibtisch bzw. am PC ersetzen die 
Hälfte der normalerweise 20 –22 Unterrichts-
wochenstunden.  
Selbstständiges Lernen ist hier gefragt.  

Theodor-Schwann-Kolleg 
Weiterbildungskolleg der Stadt Neuss 
Abendgymnasium - Abendrealschule 

Lahnstraße 2-4 
41469 Neuss 

Telefon: 02137-918750 

Fax:        02137-918766 
Mail: Theodor-Schwann-Kolleg@stadt.neuss.de 

www.weiterbildungskolleg-neuss.de 

Was braucht man als Voraussetzungen? 
 
 Fachoberschulreife 
 Mindestalter von 18 Jahren. 
 abgeschlossene Berufsausbildung oder 

eine zweijährige geregelte Berufstätigkeit 
oder die selbstständige Führung eines Fa-
milienhaushalts (Wehr- und Zivildienst wer-
den anerkannt, Arbeitslosigkeit wird bis zu 
einem Jahr anerkannt) 

 Vertrautheit im Umgang mit dem PC  
 
Was kostet @bitur-online? 
 
Der Lehrgang als öffentliches Weiterbildungs-
angebot ist kostenfrei. Lernmaterialien wer-
den im Rahmen der Lernmittelfreiheit bereit-
gestellt.  
Die Kosten für einen häuslichen multimedia-
fähigen PC, Internetzugang und Kommunika-
tion müssen die Studierenden selbst tragen. 
 
Wann beginnt @bitur-online? 
 
Nach den Sommerferien startet der nächste 
Lehrgang am Weiterbildungskolleg Neuss. 
Anmeldungen können ab jetzt erfolgen. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Wie wird bei abitur-online.nrw gelernt? 
 
Präsenzunterricht und Selbstlernphasen sind 
grundsätzlich miteinander verzahnt (Blended  
Learning); die Selbstlernphasen werden über 
eine Lernplattform im Internet durch Ihre  
Fachlehrer(innen) betreut. Dort werden die 
Kursmaterialien und Aufgaben für jedes Fach 
und jeden Teilnehmer für den individuellen 
Lernweg zu Hause bereitgestellt. Zu Beginn des 
Lehrgangs wird eine Einführung in diese virtuel-
le Online-Lernumgebung angeboten. Die Lern-
plattform bietet verschiedene Kommunikations- 
und Arbeitsmöglichkeiten, z.B. über einen Lern-
plan, Chat, Diskussionsforen, Audiokonferenz 
usw. 
 
 
Wie ist @bitur-online  
strukturiert? 
 
Auch dieser Lehrgang, der berufsbegleitend ist, 
führt zum Erwerb der Allgemeinen Hochschul-
reife (Abitur) oder der Fachhochschulreife.  
Der insgesamt dreijährige Lehrgang umfasst 
eine zweisemestrige Einführungsphase, an die 
sich eine viersemestrige Qualifikationsphase mit 
Leistungs- und Grundkursen anschließt, die mit 
der Abiturprüfung abgeschlossen wird. Die 
Fachhochschulreife kann nach vier Semestern 
(zwei Jahren) erworben werden.  
 
Ihre Fächer sind Deutsch, Mathematik, Eng-
lisch, Biologie, Geschichte und Volkswirt-
schaftslehre. Als zweite Fremdsprache bieten 
wir Französisch und Latein (nur im Präsenzun-
terricht) an. 
 

Weitere 

Infos. : 

 


