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27 Jahre Driland Kolleg
M a r c  Te m m e

kann sie – egal, was sie nach der Fachhoch-
schulreife macht – auch zeigen, dass sie am-
bitioniert und zuverlässig ist und den Mut hat, 
sich weiterzuentwickeln. Nachmittags ist sie 
trotzdem noch für die Kinder da und hat Zeit 
für ihren Mann. Judith ist Abendgymnasiastin 
am Vormittag. 

Im Raum nebenan lernt die Ochtruperin Ha-
miyet. Ihre türkischen Eltern hatten für das 
Mädchen, das in Deutschland aufgewachsen 
war, eine Hochzeit arrangiert als sie 16 war. 
Der Schulabschluss war weniger wichtig als 
die konservativen Sitten der Heimat: Sie wur-
de verheiratet und bekam zwei Kinder. Nach 
dem Ausbruch aus ihren sozialen Zwängen 
ließ sie sich scheiden und ging mit ihren Kin-
dern ins Frauenhaus. Heute sind ihre Kinder 
erwachsen und haben die Chancen unseres 
Landes genutzt. Mit einem „Hör auf zu jam-
mern und ändere was!“ hat Hamiyets Tochter 
sie zum Driland Kolleg motiviert. Jetzt macht 
sie vormittags ihren Hauptschulabschluss im 
Bildungsgang Abendrealschule und arbeitet 
nebenher im Supermarkt. „Endlich entschei-
de ich selbst über mein Leben!“, sagt die aus 
Ost-Westfalen stammende Deutsch-Türkin 
über sich selbst und unterstreicht, dass die 
Ausbildung hier viel mehr ist als nur Wissens-
vermittlung. 

Dass die verschiedenen Studierenden ihre 
unterschiedlichen Bedürfnisse so unter einen 
Hut bringen können, liegt an einer Besonder-

Eine erwachsene Schule - Am Frühstück-
stisch muss morgens alles ganz schnell gehen, 
denn um 8 Uhr beginnt für Judith Weichert (38) 
und ihre Kinder die Schule. Während die Kin-
der ihre Schulen in Epe ansteuern, fährt Mama 
ins Kolleg nach Gronau. „Die sind ja schon 
selbstständig und machen das echt gut!“, sagt 
die gebürtige Uelsenerin. Sie kam vor 20 Jah-
ren der Liebe wegen aus der Grafschaft nach 
Gronau und ist geblieben. In ihrem Beruf als 
Floristin kann sie aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr arbeiten. Durch Zufall brachte 
ein Bekannter sie auf die Idee, Fachabitur zu 
machen. „Diese Schule ist ganz anders“, stellt 
Judith heraus, „die Klassen sind klein, die 
Lehrer nicht autoritär und jeder hier weiß, was 
er will.“ Seit August ist Lernen jetzt ihr neues 
Hobby, sagt die zweifache Mutter. Niederlän-
disch wollte sie immer schon lernen – jetzt ist 
es ihre zweite Fremdsprache. Ganz nebenbei 
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erreichen. Neben der Unterrichtszeit vor Ort 
kann jeder Teilnehmer selbst planen, wann 
er im Internet an den Unterrichtsinhalten im 
schuleigenen Portal weiterarbeitet. Über die 
von den hierfür ausgebildeten Lehrern bereit-
gestellten Lerninhalte lernen die Teilnehmer 
weitgehend selbstbestimmt und kooperativ. 
„Abi-online ist für uns ein wichtiger Bestand-
teil unseres Angebots, weil wir es in diesem 
Bildungsgang besonders gut schaffen, eine 
weitgehende Freiheit des Lernenden mit einer 
größtmöglichen Betreuung zu kombinieren“, 
erklärt der Leiter des Driland Kollegs Oliver 
Keesen. Durch die Vergabe eigener E-Mail-
Adressen und die Vernetzung der Ressourcen 

heit der Gronauer Weiterbildungseinrichtung: 
Das Driland Kolleg ist ein Bündelsystem, das 
alle in Nordrhein-Westfalen möglichen Bil-
dungsgänge unter seinem Dach vereint. Das 
ist auch unter Weiterbildungskollegs eine Be-
sonderheit und macht es für die interessierten 
Bürger möglich, nahezu maßgeschneiderte 
Bildungsangebote für den individuellen Bedarf 
wahrzunehmen. Wer als Abendgymnasiast am 
Vormittag aufgrund einer sich ändernden per-
sönlichen Situation andere Unterrichtszeiten 
braucht, wechselt problemlos in den Kolleg-
Bereich oder sogar in den Abendbereich. 

Anderthalb Jahre noch, dann will Judith Wei-
chert einen Studiengang aufnehmen und mit 
ihrem Fachabitur wieder zu neuen Ufern auf-
brechen. Viele Arbeitnehmer jedoch wollen 
den sicheren Arbeitsplatz nicht aufgeben. Mit 
dem Bildungsgang „abi-online“ wendet sich 
die Schule deshalb speziell an Erwachsene, 
die im Berufsleben stehen und die Familien-
verantwortung tragen. 

Seit 2002 bietet auch das Driland Kolleg die 
Möglichkeit, an nur zwei Abenden in der Wo-
che am Unterricht teilzunehmen und trotz-
dem nach zwei bis drei Jahren das Abitur zu 
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der damals die neue Schülergeneration auf-
nehmen sollte, die durch die Bildungsreform 
an die Gymnasien kam. Der romantische An-
flug einer Erinnerung an die Feuerzangenbow-
le ist schnell vergessen, wenn man den funk-
tionalen Nachkriegsbaustil sieht, der künftigen 
Akademikern als Bildungsstätte diente.

1979 baute man an der Laubstiege neu und 
das Werner-von-Siemens Gymnasium zog in 
sein heutiges Domizil. Genau hier ereignete 
sich 1990 die Geburt des heutigen Weiterbil-
dungskollegs als Abendgymnasium. Ohne ei-
gene Räume nutzte die Schule zunächst die 
Räume der anderen Tagesschulen des Schul-
zentrums, um abends bildungshungrige Er-
wachsene auf das Abitur vor zu bereiten – im 
Tagesgymnasium und auch in der Hermann-
Gmeiner-Hauptschule (heute: Gesamtschule). 
Erst 2007 bekam das Weiterbildungskolleg 
einen Neubau mit eigenen Räumen – zu vie-
le Erwachsene entschieden sich mittlerweile 
dafür, ihren Beruf aufzugeben und vormittags 
in Vollzeit als Kollegschüler dem Unterricht zu 
folgen; der Platzbedarf war gestiegen – eben-
so wie am Tagesgymnasium.

Mit dem Einzug des Driland Kollegs in das 
zwischenzeitlich von der Anne-Frank-Haupt-
schule genutzte Gebäude kehrt jetzt, 2016, 
die akademische Grundbildung unter anderen 
Vorzeichen wieder in das Gebäude zurück. 
Zwei Lehrerinnen können diesen geschichtli-
chen Bogen aus erster Hand erzählen: Claudia 
Naatz und Beate Beine-Gnauck waren Schü-
lerinnen im Gymnasium an der Konrad-Ade-
nauer-Str. und zogen in diesem Sommer als 
Lehrerinnen des Driland Kollegs wieder an die 
Stätte zurück, die ihre akademische Laufbahn 
begründet hat. „Vieles fühlt sich noch wie frü-
her an“, resümieren die beiden Pädagogin-
nen, „aber die in unserer Erinnerung riesige 
Aula von einst ist heute auf Normalgröße ge-
schrumpft und auch die Ausstattung der Klas-
senräume hat mit damals nichts gemein. Was 
geblieben ist, ist das imposante Flair des Alt-

wird der Kontakt zwischen den Lehrern und 
den Lernenden zur echten Zusammenarbeit. 
Die Finanzwirtin Verena Osterkamp aus Velen 
hat lange nach dieser Chance gesucht. Für 
sie hätte eigentlich die Ahauser Außenstelle 
des Driland Kollegs näher gelegen – dort aber 
gibt es keinen Abendunterricht. Dass man am 
Weiterbildungskolleg auch neben dem Job 
Abi machen kann, ohne dafür zu bezahlen, ist 
für sie ein Geschenk. Irgendwie ist es, meint 
sie, auch eine Verpflichtung, eine Chance zu 
ergreifen, wenn sie sich einem bietet. Alle Bil-
dungsgänge sind kostenfrei und werden mit 
den zentralen Abschlussprüfungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen beendet. 

Auch Melanie Ostkotte (22) aus Ochtrup be-
tont, dass einem der Weg in die schulische 
Weiterbildung schwer fällt, wenn man sich zwi-
schen Geld verdienen und höherem Bildungs-
abschluss entscheiden muss. Diese Lücke 
schließt der Bildungsgang abi-online: Man 
muss nicht auf sein Gehalt verzichten und kann 
trotzdem das Abitur machen. Wer das Kolleg 
hingegen in Vollzeit besucht, kann sogar Schü-
ler-BAFöG erhalten, egal ob er in Ahaus oder in 
Gronau die Schule besucht. „Wir bieten beina-
he rund um die Uhr eine große Bandbreite an 
Weiterbildungsmöglichkeiten – wer weiterkom-
men will, für den bieten wir auch was!“, sagt die 
stellvertretende Schulleiterin Daniela Schwan.

Von der höheren Bildungsanstalt zum Wei-
terbildungskolleg - Altehrwürdig thront das 
imposante Gebäude aus Sandstein an der 
Konrad-Adenauer-Str. 85. In den mit neugo-
tischen Spitzbögen versehenen Hallen kann 
man den Geist der Gründerzeit in sich aufneh-
men und sich noch heute vorstellen, wie die 
Herren Studienräte mit ihrer 1896 gegründeten 
Schule 1905 stolz das neu gebaute Gymnasi-
um an der Baustraße (später Windmühlenstra-
ße) in Besitz nahmen. Der Besucher von heute 
ist beinahe verführt hinter den Säulen nach 
dem „Schöler Pfeiffer mit drei f“ Ausschau zu 
halten – wäre da nicht der Neubau von 1961, 
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Chronik 1990 - 2016

2016 Das Driland Kolleg zieht an seinen neuen Standort an der Konrad-Adenauer-Straße 85
2016 Oliver Keesen wird neuer Schulleiter des Driland Kollegs
2015 Reinhard Dyckhoff verlässt das Driland Kolleg
2015 Festakt „25 Jahre Driland Kolleg“
2011 Umzug der Außenstelle Ahaus in die ehemalige Bernsmannskampsschule (Vagedesstraße)
2010 Projekttage und Festakt „20 Jahre Driland Kolleg“
2009 Umzug der Außenstelle Ahaus in das Ahauser Kreishaus
2009 Zahl der Studierenden übersteigt erstmals 600, erste studierendengeleitete
 Arbeitsgemeinschaften
2009 Verabschiedung des Schulleiters Jürgen Ueckermann - Einführung des neuen
 Schulleiters Reinhard Dyckhoff
2009 Erstmalig Zentrale Prüfungen für den Zentralen Mittleren Bildungsabschluss
 Erste Studienorientierungsbörse – von jetzt an jedes Jahr
2008 Erste Teilnahme am Zentralabitur Nordrhein-Westfalen – mit herausragendem Ergebnis
2008 Erster Biographienabend – Ehemalige berichten über Laufbahnperspektiven
2007 Offizielle Einweihung des Neu-/Anbaus in Gronau, Einsatz von Multifunktionstafeln &
 Naturwissenschaftsräumen
2007 Umzug der Außenstelle Ahaus in das Barockschloss
2006 Zehnjährige Zusammenarbeit von aktuellem Forum, VHS Ahaus und Driland Kolleg
2005 Erstes Abitur von abitur-online-Studierenden
2004 Erste Austauschaktivitäten Belgien-Deutschland (Leuven)
2004 Beginn der Schulpartnerschaft mit dem Zweiten Bildungsweg Mechelen, Flandern,
 Belgien – erste e-learning Gruppen Niederländisch-Deutsch
2003 Beginn der Schulpartnerschaft mit dem Weiterbildungskolleg TKO CVO Leuven,
 Flandern, Belgien
2002 Einführung von abitur-online am Driland Kolleg,
 Einführung von Niederländisch als Zweite Fremdsprache in den Fächerkanon der Schule
2000 offizielle Schulbezeichnung – „Driland Kolleg – Weiterbildungskolleg der Stadt Gronau“
1999 Einrichtung von Vormittagskursen in Gronau
1999 Umzug in die neuen Verwaltungs- und Unterrichtsräume im Schulzentrum Ost
1998 Neue Namensgebung der Schule – ab jetzt heißt sie „Driland Kolleg
1997 Jürgen Ueckermann ist neuer Schulleiter des Abendgymnasiums, der Abendrealschule, 
 des Kollegs
1995 Erweiterung um einen Abendrealschulzweig und Eröffnung der Außenstelle Ahaus,
 dort Unterricht im Vormittagsbereich
1993 Unterrichtsbeginn im erweiterten Kollegzweig
1992 Dr. Heinrich Brinkmöller-Becker wird Schulleiter des Abendgymnasiums
1990 Unterrichtsbeginn des neu gegründeten Abendgymnasiums
 Dr. Steffen Kratz als kommissarischer Schulleiter

tung geben wollen, ohne ihre bisherige Er-
werbstätigkeit zu verlassen. Damit müssen 
auch die Uhren neu gestellt werden: Statt 
einer Ganztagsschule ist das Driland Kolleg 
eine Ganztagesschule: Wenn die Kollegiaten 
nachmittags nach Hause gehen, kommen die 
Abendrealschüler und Abendgymnasiasten; 
von 8.00 Uhr morgens bis 22.45 Uhr ist jetzt 
durchgehend Unterricht. Bei solchen Unter-
richtszeiten wäre Heinz Rühmann sicher so 
mancher Streich eingefallen...

baus mit seinen Gedenktafeln und den Säulen, 
die schon den ersten Weltkrieg erlebt haben.“

Zum ersten Mal beherbergt das Gebäude da-
mit nicht mehr eine einzige Schulform unter 
seinem Dach, sondern mehrere Bildungs-
gänge: Wand an Wand lernen hier Abendre-
alschüler, um sich auf eine Berufsausbildung 
vor zu bereiten, Kollegiaten, die planen, ein 
Studium aufzunehmen und Abendgymna-
siasten, die ihrer Biografie eine neue Rich-


