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Ein lohnender Weg – ehemalige Kieler Abendgymnasiastinnen und
-gymnasiasten begingen 50-jähriges Abiturjubiläum
Alle waren sich darin einig, dass ihre Entscheidung für den berufsbegleitenden
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife einst die richtige gewesen war. Am
10.06.2022 kamen sechs ehemalige Absolventinnen und Absolventen des Kieler
Abendgymnasiums zu einem Klassentreffen anlässlich der bestandenen
Abiturprüfung zusammen, die mittlerweile 50 Jahre zurückliegt. Die Gruppe sah sich
das heutige Schulgebäude des RBZ Wirtschaft . Kiel an und wurde dann von Herrn
Dr. Thomsen, dem Leiter des Abendgymnasiums, ins Lehrerzimmer eingeladen, wo
im Beisein zweier derzeitiger Kolleginnen von den vielfältigen, erfolgreichen und
höchst spannenden Lebenswegen berichtet wurde. Zwei Jubilare schreiben dazu:
„Im Juni 1972 haben 18 Schülerinnen und Schüler am Städtischen
Abendgymnasium in Kiel in der Rankestraße die Abiturprüfung bestanden. Damit
wurden dreieinhalb Jahre intensiven Lernens und vor allem große Disziplin belohnt.
Denn schließlich stand neben dem Beruf jeden Abend in der Woche der
Schulbesuch von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr an. Daher war es nicht verwunderlich,
dass nicht alle Schülerinnen und Schüler durchhielten. Bei vielen der insgesamt 60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war schon nach kurzer Zeit Schluss. Bei einigen
kostete es zu große Mühe, sich nach einem anstrengenden Arbeitstag abends noch
einmal aufzuraffen und dreieinhalb Stunden dem Unterrichtsgeschehen zu folgen.
Einige in Kiel stationierte Marinesoldaten wurden versetzt und bei anderen war es
dann doch nicht mit Familie und Kindern zu vereinbaren.
Aber die verbliebenen Schülerinnen und Schüler schweißte es zusammen. Eine
gemeinsame Klassenfahrt nach Paris sowie regelmäßige Treffen freitags, nachdem
wieder eine Woche geschafft war, stärkten die gegenseitige Motivation und den
Zusammenhalt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass bis heute regelmäßige
Klassentreffen stattfinden, nicht nur in Kiel, sondern auch in Süddeutschland, in der
neuen Heimat von einigen Mitschülern. In der Zwischenzeit war aus den
Abendschülerinnen und Abendschülern wie z.B. aus einem ehemaligen Radio- und
Fernsehtechniker ein leitender Oberarzt am Eppendorfer Krankenhaus geworden,
aus einem gelernten Feinmechaniker ein Diplom-Ingenieur beim Flugzeugbauer
Airbus oder aus einer Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin eine Steuerberaterin in
einer renommierten Kanzlei. Andere gründeten eine internationale Beraterfirma,
wurden Führungsperson in großen Unternehmen oder in der Verwaltung, eröffneten
eine eigene Praxis als Psychologe oder verbrachten einige Jahre als Fachkraft im
Rahmen der Entwicklungshilfe in Indonesien. Heute sind alle pensioniert. So nimmt
man sich gerne die Zeit, in diesem Jahr vom 10.06. bis zum 12.06.2022 das 50jährige Abiturjubiläum in Kiel gebührend zu feiern.
Leider besteht das Klassentreffen nur noch aus 6 Personen. Dies ist nicht nur
krankheitsbedingt der Fall. Wir mussten auch schon einige Todesfälle in den letzten
Jahren beklagen. Dies ist auch dadurch zu erklären, dass viele Schülerinnen und

Schüler 1969 beim ,Schuleintrittʻ häufig schon eine Familie gegründet hatten und
längere Zeit im Berufsleben standen und über 30 Jahre alt waren.
Dennoch wollen wir die gemeinsame Zeit in Kiel genießen, uns gemeinsam an alle
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden erinnern und auch noch einmal über
den einen oder anderen ,Schulstreichʻ lachen. Denn ohne Humor hätten wir es
damals nicht geschafft und dieser soll uns auch weiterhin begleiten.“
(Norbert Helle, Bernd Schmidt)

Als sich die Gruppe zum Schluss noch für ein gemeinsames Foto oben auf der
Treppe vor dem Schulgebäude aufstellte, saßen weiter unten gerade die
Teilnehmenden des neuen Vorkurses, die sich auf ihren Besuch des
Abendgymnasiums im kommenden Schuljahr vorbereiteten. Nach einem kurzen
freundlichen Wortwechsel fragte eine künftige Schülerin, ob sich der anstrengende
Weg des Abendabiturs denn gelohnt habe. Ohne zu zögern rief einer der Jubilare
zurück: „Unbedingt!“ Mehr Motivation konnte es für die angehende Schülerschaft
gar nicht geben.
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