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Allgemeine Fragen 

Gibt es Altersbeschränkungen? 
Die Volkshochschule (BZ) ist ein Träger der Erwachsenenbildung. Das bedeutet, dass Sie das 15. 

Lebensjahr vollendet haben müssen, um teilzunehmen. Eine Altershöchstgrenze gibt es nicht: 

https://bz.nuernberg.de/ueber-uns/leitbild  

Warum gibt es so wenig Unterrichtszeiten? 
Wir garantieren Ihnen, dass auch im Schuljahr 2021/22 kein Unterricht ausfallen wird! Um dieses Ziel 

zu erreichen, müssen wir auf alle Fälle vorbereitet sein. Deshalb haben wir uns entschieden, in 

diesem Jahr nur zwei Tage in der Woche (= 16 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten) vor Ort 

einzurichten, also Unterricht im „echten“ Kursraum mit einer Kursleitung. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass Sie weniger Unterricht haben! Die restlichen 22 Unterrichtseinheiten pro Woche (Gesamt 

= 30 Unterrichtseinheiten pro Woche) arbeiten Sie flexibel von zuhause aus. Ihre Kursleitungen 

betreuen Sie mit Webinaren, Video-Unterricht, online-Sprechzeiten, Streamings etc. insgesamt 30 

Unterrichtseinheiten. Dazu kommt ein umfangreiches Online-Lerncoaching, welches Sie beim 

selbstgesteuerten Lernen, dem Home-Schooling unterstützt. 

Kann ich einen Kurs besuchen, wenn ich noch schulpflichtig bin? 
Grundsätzlich nein! Allerdings können Sie Ihren M-Abschluss am Wochenende oder am Abend 

parallel zur (Berufs-)Schule machen.   

 

Fragen zur Anmeldung 

Wie kann ich mich anmelden? 
Sie können sich gerne über unsere Webseite anmelden. Hier müssen Sie Ihre IBAN angeben, sodass 

wir die Kursgebühr von Ihrem Konto abbuchen können. Dies ist der Link zur Anmeldung: 

https://bz.nuernberg.de/programm/grundbildung/zweite-chance-schulabschluesse#!filters=%7B%7D 

Wenn Sie einen Nürnberg-Pass haben oder Sie in bar bezahlen wollen, müssen Sie sich persönlich im 

Servicebüro des Bildungszentrums am Gewerbemuseumsplatz 1 anmelden.  

Bis wann muss ich mich anmelden? 
Sie können sich ab sofort anmelden. Wenn Sie noch ein wenig Zeit für Ihre Entscheidung brauchen: 

Sie können auch gerne in den laufenden Kurs einsteigen. Wir übernehmen allerdings keine Garantie 

dafür, dass verpasste Unterrichtseinheiten keine negativen Auswirkungen auf Ihren Prüfungserfolg 

haben! 

 

Muss ich zur Anmeldung Zeugnisse vorlegen? 
Das Bildungszentrum Nürnberg ist ein Träger der Erwachsenenbildung. Das bedeutet, dass Sie sich 

uneingeschränkt anmelden können und keine Vorkenntnisse nachweisen müssen. Dies bedeutet 

aber nicht, dass sie keine Vorkenntnisse brauchen um Ihre Prüfung erfolgreich abzuschließen!  

  

https://bz.nuernberg.de/ueber-uns/leitbild
https://bz.nuernberg.de/programm/grundbildung/zweite-chance-schulabschluesse#!filters=%7B%7D
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Fragen zur Bezahlung 

Kann ich in Raten zahlen? 
Die Teilnehmergebühren können auf zwei Raten gezahlt werden. Eine Rate wird zum Kursstart im 

Herbst fällig, die zweite Rate im Februar 2021. 

Bekomme ich einen Rabatt? 
Teilnehmende, die über einen Nürnberg-Pass verfügen, bekommen 50 % des Kursentgelts ermäßigt.  

Was muss ich machen, wenn eine andere Einrichtung die Kursgebühren bezahlt?  
Falls das Jobcenter/ Jugendamt oder eine andere Einrichtung die Kursgebühr übernimmt, muss das 

Formular „Anmeldung über eine Firma“ von der jeweiligen Einrichtung ausgefüllt werden. Dieses 

Formular muss im Anmeldebüro am Gewerbemuseumsplatz 1 in 90403 Nürnberg abgegeben 

werden.  Daraufhin erhält die Einrichtung eine Rechnung über die Kursgebühr und Sie sind 

angemeldet. 

 

Fragen zu den Kursen 

Was ist der V-Kurs? 
Der Vorkurs ist unser „Einsteigerangebot“ für Menschen, die sich stressfrei und gut auf den „Quali“ in 

zwei Jahren vorbereiten möchten. Am Ende des ersten Jahres ist die Teilnahme an der Externen-

Prüfung zum Erfolgreichen Abschluss der Mitteschule (EAM) möglich.  

Welche Voraussetzungen gibt es für den Q-Kurs (Qualikurs)? 
Der Q-Kurs bereitet in einem Jahr auf die Prüfung zum Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule 

vor.  

https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/abschluesse-der-mittelschule.html 

 

https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/mittlerer-schulabschluss/abschluesse-fuer-externe-

bewerber.html 

 

Grundsätzlich gibt es für die Teilnahme am Q-Kurs keine Voraussetzungen. Wir empfehlen Ihnen 

aber: 

- 9 Jahre Schulbesuch (auch im Ausland) 
- gute Kenntnisse des Schulstoffs bis zur 8. Klasse in den Prüfungsfächern 
- Deutschkenntnisse für Zweitsprachenlernende auf Level A2 

Muss ich im Q-Kurs (Qualikurs) Englisch machen? 
Nein, Sie können den Quali auch ohne Englisch ablegen, wenn Sie die Prüfung in Geschichte-

Sozialkunde-Erdkunde (GSE) ablegen. Allerdings würden wir Ihnen empfehlen, sich in Englisch prüfen 

zu lassen, falls Sie den Mittleren Schulabschluss anstreben. 

https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/abschluesse-der-mittelschule.html
https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/mittlerer-schulabschluss/abschluesse-fuer-externe-bewerber.html
https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/mittlerer-schulabschluss/abschluesse-fuer-externe-bewerber.html
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Brauchte ich eine bestandene Quali-Prüfung, wenn ich den M-Kurs besuchen 

möchte? 
Nein. Sie müssen uns keine Zeugnisse vorlegen, wenn Sie sich anmelden wollen. Allerdings haben Sie 

natürlich größere Erfolgsaussichten, wenn Sie bereits einen „Quali“ haben. 

Gibt es Hausaufgaben? 
Sie müssen auf jeden Fall mit einem wöchentlichen Zeitaufwand von rund 25 Stunden rechnen! 

Neben dem Unterricht vor Ort, bekommen Sie regelmäßig Aufgaben, die Sie von zuhause aus 

erledigen können. Das bedeutet, Sie arbeiten flexibel von zuhause aus. Ihre Kursleitungen betreuen 

Sie mit Webinaren, Video-Unterricht, online-Sprechzeiten, Streamings etc. insgesamt 30 

Unterrichtseinheiten. Dazu kommt ein umfangreiches Online-Lerncoaching, welches Sie beim 

selbstgesteuerten Lernen, dem Home-Schooling unterstützt. Und lernen müssen Sie auch noch… 

Wo finden die Kurse statt? 
Die Präsenztage der V- und Q-Kurse finden in der Bayreuther Str. 1, 90409 Nürnberg statt. 

https://bz.nuernberg.de/bildungsorte/bayreuther-strasse-1#!filters=%7B%7D 

Die Präsenzzeiten der M-Kurse finden im südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 90459 Nürnberg statt. 

https://bz.nuernberg.de/bildungsorte/suedpunkt#!filters=%7B%7D 

Wie ist die Erfolgsquote? 
Wir bieten seit 49 Jahren Vorbereitungskurse auf Schulabschlüsse an. Das bedeutet nicht nur, dass 

wir viel Erfahrung haben, sondern auch, dass wir auf eine lange Erfolgsstory bauen. 75 % – 80 % der 

Teilnehmenden schließen jährlich die Prüfungen erfolgreich ab! Grundsätzlich haben Teilnehmende, 

die regelmäßig am Unterricht teilnehmen und sich aktiv am Unterricht beteiligen gute Chancen den 

gewünschten Abschluss zu erreichen. 

Wie lange dauert der Kurs? 
Unsere Kurse dauern alle zehn Monate, von Herbst bis Ende Juli. Das entspricht einem normalen 

bayerischen Schuljahr. 

 

 

Wie kann ich mich beraten lassen? 
Wenn Sie weitere Fragen haben, die in diesem Dokument noch nicht geklärt sind, können Sie uns 

gerne kontaktieren. 

Wir bieten Ihnen telefonische Beratung an unter der Nummer: 0911 231-14319 

Wochentage Uhrzeit 
Montag, Mittwoch und Freitag 9:00 – 11:00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 15:00 – 16:00 Uhr 
   sowie nach Vereinbarung 

 

Sie können sich auch gerne per E-Mail an bz-schulabschluesse@stadt.nuernberg.de wenden!  

https://bz.nuernberg.de/bildungsorte/bayreuther-strasse-1#!filters=%7B%7D
https://bz.nuernberg.de/bildungsorte/suedpunkt#!filters=%7B%7D
mailto:bz-schulabschluesse@stadt.nuernberg.de

