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oder fünf Mitschüler einfach nicht mehr gekom-
men“, erinnert er sich. „Klar, du spürst schnell,
hier wird auch gesiebt. Aber umso größer ist
der Zusammenhalt in der Klasse. Wir rufen uns
sofort an, wenn einer fehlt, und fragen nach,
was los ist.“

Das hilft, genauso wie ihm die Art der Leh-
rer gefällt, die sehr sensibel mit der Doppelbela-
stung der Schüler umgehen. Freizeit bleibt
kaum. „Ich weiß von einigen, bei denen dadurch
schon die Beziehung kaputtgegangen ist. Und
auch die Chefs in den Betrieben sind nicht
immer glücklich mit dem, was wir hier tun.“
Über seine eigenen Erfahrungen, gerade in der
Kaserne, schweigt er sich aus. Wichtiger ist ihm
sein ehrgeiziges Ziel. Er wirkt zuversichtlich:
„Hier habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn
mal wieder richtig durchgepustet wird. Und
dafür lohnt sich die Plackerei.“

„Dieses Mal schaffen wir es“
In der Cafeteria der Tübinger Volkshochschule
versammeln sich die Abendschüler, die sich
nochmals am Hauptschulabschluss versuchen.
Vier Tage in der Woche besuchen sie den Vorbe-
reitungskurs. Unter ihnen: Caro, Felix und Lotta
(Namen von der Redaktion geändert). Caro
bekam schon mit sechzehn ein Kind. Eine Dro-
gentherapie liegt ebenfalls hinter ihr. Lotta leidet
an Diskalkulie, einer Matheschwäche, die erst
jetzt diagnostiziert wurde. Die früheren Lehrer
fanden immer nur, sie wäre zu faul. Bei Felix
liest sich die Liste der Schulwechsel und Ab-
brüche wie eine Romanskizze. Auch er hat ein
vierjähriges Kind, lebt getrennt von der muslimi-
schen Mutter.

Schulexx

Manche entscheiden sich erst spät, ihre Schul-
karriere zu Ende zu bringen. Sie drücken dann
wieder die Schulbank, abends, vier bis fünf Tage
die Woche, neben Beruf und Familie. Ihr Ziel:
Hauptschulabschluss, mittlere Reife oder Abitur.
Ein Kraftakt, ohne Frage. 

Perspektive Abitur
Es ist Dienstag, 16.45 Uhr. Die Schüler trudeln in
den Englischunterricht herein. „Verkehrsstau“
oder „längeres Arbeiten“ kommen als Entschul-
digungen. Lehrer Späth stört sich nicht daran. Im
guten britischen Ton setzt er den Unterricht fort.
Unter ihnen: Marc Lehmann. Der Zeitsoldat von
der Schwäbischen Alb entschloss sich vor gut
einem Jahr, das Abitur nachzuholen. Drei Stun-
den Englisch und zwei Stunden Deutsch sind es
an diesem Tag. Schluss ist um 21.30 Uhr.

Marcs Augen wirken angestrengt. Aber der
Funker und Oberfeldwebel der Bundeswehr ist
glücklich mit seiner Entscheidung. Die Aussicht
auf das Abitur motiviert ihn. Er möchte studie-
ren. „Diese Perspektive braucht man. Sonst
hältst du diese Dauerbelastung nicht aus“, so
der knapp 30-Jährige, und er ergänzt: „Zwei bis
drei Stunden für Lernen und Nachbereiten kom-
men pro Tag noch hinzu.“ Davor oder danach
„fährt“ der Soldat noch zehn bis zwölf Stunden
Schicht im Bundeswehrbunker. Sechs Tage hat
er dann frei, an denen er umso mehr büffelt.

Der Stoff von acht Fächern aus den Klassen
8 bis 10 wurde im Vorkurs innerhalb eines Jah-
res nachgeholt. Ein ungeheures Pensum, das
sich im Lerntempo niederschlägt. „Am Anfang
dachten einige: ‘Ha, das machen wir mal so
nebenbei.’ Aber schon im ersten Jahr sind vier

Wer’s schafft, hat 
hohen Respekt verdient 

Abendschulen – eine Chance für Ehrgeizige

(ht). Mehr als 85.000 Schüler haben die Schule im Jahr 2002 ohne
Hauptschulabschluss verlassen. Rund 1200 Schüler bemühen sich jähr-
lich darum, diese Qualifikation in Abendschulen nachzuholen. Deutlich
mehr Interessenten gibt es für Abendrealschulen und -gymnasien: Sie
werden jährlich von rund 17.000 bzw. 18.000 Erwachsenen besucht.
Wie hart der Weg ist, den 2002 nur 6225 Schüler mit dem gewünsch-
ten Abschluss verlassen haben, zeigt die folgende Reportage.
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Varianten des Scheiterns in der Schule, die sich
im Fall des nachträglichen Hauptschulabschlus-
ses auf vielfältige Weise äußern. Trotzdem sind
sich alle drei sicher, dass sie es dieses Mal
schaffen werden. Der sichtlich gereifte Felix sagt
sich, „wenn, dann jetzt“. Er erklärt: „Früher hat-
ten die Lehrer immer ein Problem mit mir. Das
Gefühl bekomme ich hier nicht.“ Caros zweijähri-
ge Tochter brachte sie nicht nur von den Drogen
weg, sondern motiviert sie für den Abschluss:
„Ich möchte ihr noch eine andere Zukunft bie-
ten.“ Ähnliches gilt für Lotta, die sich mit einer
Therapie im Rücken endlich stark genug fühlt,
die Hauptschule zu meistern.

Ihre Fächer sind Deutsch, Mathe, Englisch,
Biologie sowie Wirtschafts- und Gemeinschafts-
kunde. Der Stoff fällt ihnen nicht zu schwer. „Ich
kapiere endlich alles, weil sich die Lehrer sehr
um uns bemühen. Das motiviert voll!“, erklärt
Caro begeistert. Felix findet es sogar manchmal
langweilig. „Das Lernen ist bis jetzt nicht zu
viel“, legt Lotta nach. Aber sie wissen: Das rich-
tige Pauken kommt noch. Doch Sorge, in der
externen Prüfung vor fremden Prüfern zu versa-
gen, haben sie nicht mehr. Dagegen schlagen sie
sich mehr mit dem Leben herum: nur Minijobs,
wenig Geld, Streit um Unterhaltszahlungen und
die dauernde Suche nach Betreuung für ihre Kin-
der. Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen oder
werden von der Mutter versorgt. BAföG-berech-
tigt sind sie alle nicht, denn Baden-Württemberg
bietet keine öffentliche Abendhauptschule. Auch
ihr Kursbeitrag fällt mit 240 Euro um einiges
höher aus als etwa an einem Abendgymnasium.

Den Abschluss haben sie (hoffentlich) im Früh-
sommer 2004. Angesichts von Doppelbelastung,
Problemen mit den Chefs, Geldsorgen und dem
Kampf gegen die eigene Geschichte des Schul-
versagens hat Marc sicher Recht, wenn er erklärt:
„Wer das schafft, hat wirklich Respekt verdient.“ 

Hauptschulabschluss teurer
als mittlere Reife oder Abitur

Das Nachholen schulischer Abschlüsse ist
in Deutschland an Abendschulen und Kol-
legs möglich. Im Bundesgebiet gibt es 278
entsprechende Schulen. Als förderberech-
tigte Ersatz- und Ergänzungsschulen finden
sich Abendgymnasien bundesweit. Abend-
realschulen fehlen in Rheinland-Pfalz,
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.
Abendhauptschulen bieten nur Berlin, Bre-
men, Hamburg und Hessen an.

Entsprechend fallen die Schülerzahlen
aus: Lediglich 1201 junge und ältere Erwach-
sene besuchten laut Statistischem Bundes-
amt im Jahr 2002 eine Abendhauptschule,
17.313 die zweijährige Abendrealschule und
18.401 das vierjährige Abendgymnasium. Im
selben Jahr absolvierten 494 Abendhaupt-
schüler, darunter 251 Nichtdeutsche, ihre
Schule erfolgreich. Bei den Abendrealschu-
len waren es 2795 Absolventen. Von den
Abendgymnasiasten erlangten 787 die Fach-
hochschul- und 2149 die allgemeine Hoch-
schulreife.

Zu bedenken ist allerdings, dass allein im
Jahr 2002 in Deutschland 85.314 Schüler
ohne Hauptschulabschluss geblieben sind. 

Wo finden sie nachträglich eine neue
Möglichkeit, sich fortzubilden? Bundesweit
können Hauptschulabschlüsse auch auf
dem Weg von abendlichen Vorbereitungs-
kursen mit externer Prüfung erworben wer-
den. In der Regel bieten Volkshochschulen
entsprechende Kurse an. Die Teilnahmeko-
sten dafür fallen aber deutlich höher aus als
bei den Abendschulen.

Wer die einjährige Abendhauptschule
besuchen will, muss die Vollschulzeitpflicht
absolviert haben, also älter als 18 Jahre
sein. Abendrealschulen und -gymnasien set-
zen eine berufliche Betätigung oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung voraus.

Mit dem eigenen Einkommen fällt der
Bedarf an finanzieller Unterstützung weg.
Schwieriger ist es für all jene, die keine
Arbeit haben. BAföG-berechtigt sind nur
Schüler von öffentlichen Ersatzschulen. 
Die vielen anderen bleiben auf Sozialhilfe,
Arbeitsamt und fremde Unterstützung ange-
wiesen.

Hintergrundxx
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