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Zwei Kinder, alleinerzie-
hend: Nicht die besten
Voraussetzungen, um

beruflich noch mal neu
durchzustarten. Das Gegen-
teil beweist Heike Weber, die
am Driland Kolleg Gronau
den Bildungsgang „Abi-on-
line“ absolviert.
Die 44-Jährige machte

nach dem Realschulab-
schluss eine Ausbildung zur
Uhrmacherin und arbeitete
über 20 Jahre in dem Beruf.

Doch da die Auftragslage
durch Smartwatches und Co.
so schlecht geworden sei,
sterbe der Beruf aus. „Bevor
der Chef zu mir sagt, ‚es geht
nicht mehr‘, wollte ich mich
anderweitig orientieren“, er-
klärt sie.
Schnell stand für HeikeWe-

ber fest, dass sie etwas Sozia-
les machen wolle. „Also habe
ichmir überlegt, welcheMög-
lichkeiten ich überhaupt
noch in meinem Alter und
mit Kindern habe.“ Durch
Jens Albers, Leiter der Außen-

stelle Ahaus des Driland Kol-
legs, ist sie auf den Bildungs-
gang „Abi-online“ gekom-
men. Da sie Sozialpädagogik
studieren möchte, wofür man
Fachabitur braucht, ent-
schied sie, sich dafür am Dri-
land Kolleg anzumelden.
Zweimal die Woche findet

dienstag- und donnerstag-
abends der Präsenz-Unter-
richtet statt (17.45 bis 22.30
Uhr). In sechs Fächern wird
Heike Weber unterrichtet.
Englisch hat sie abgewählt,
dafür Niederländisch belegt,
da sie in den Niederlanden
studieren möchte. Die Onli-
ner bekommen für die Hälfte
der wöchentlichen Arbeits-
zeit Distanzaufgaben – eine
Art Wochenaufgabe – auf,
die eigenständig Zuhause
bearbeitet und hochgeladen
werden müssen. Diese wer-
den dann im Präsenzunter-
richt besprochen.
Die Onliner arbeiten

nebenher. Im Fall von Heike
Weber war sie bis vor kur-
zem noch als Uhrmacherin
tätig – von 9 bis 14.30 Uhr.
Dann kam sie nach Hause,
kümmerte sich um ihre bei-
den Kinder (zehn und sieben
Jahre) und ging abends in
die Schule. Bei der Betreu-
ung der Kleinen spannt sie
ihre Eltern ein. Am Wochen-
ende versucht sie, sich einen

Tag freizuschaufeln, für die
Bearbeitung der Distanzauf-
gaben. „Das ist alles eine Sa-
che der Koordination“, be-
tont die 44-Jährige: „Für
mich ist das aber die einzige
Möglichkeit, was komplett
Neues zu lernen.“
Wegen Corona fällt aktuell

der Präsenzunterricht aus, so
dass Heike Weber und ihre
Mitschüler auf Videokonfe-
renzen ausweichen. „Uns
Onlinern fällt das nicht
schwer. Wir kennen das ja
schon.“ Auch ihre Kinder
werden im Home-Schooling
unterrichtet. Oft sitze sie bis
14, 15 Uhr mit ihnen an den
Hausaufgaben. Und wenn
andere die Füße hochlegen
können, geht es für sie bei
„Abi-online“ erst richtig los.
Im Sommer macht Heike

Weber ihr Fachabi. Eigentlich
wollte sie das Vollabi (drei
Jahre) machen. Aber da an
der Saxion Fachhochschule
in Enschede die Fachhoch-
schulreife ausreicht, verkürzt
sie auf zwei Jahre und fängt
an, zu studieren. „In meinem

Alter möchte ich kein Jahr
mehr verlieren“, sagt sie. In
Enschede studiert sie Sozial-
pädagogik in einem dualen
Studiengang. Einen Tag in der
Woche ist sie an der Uni. Die
restlichen Tage arbeitet sie im
sozialen Bereich. „Ich habe
auch schon was im Auge, an

einer Grundschule. Dort kann
ich zum einen mit in den
Unterricht gehen, zum ande-
ren in der OGS (Offene Ganz-
tagsschule) mitarbeiten. Das
Ganze muss ich aber noch in
trockene Tücher bekommen.“
Viel Erfolg dabei!

Jan-Philipp Jenke

Alleinerziehende Zweifachmutter macht „Abi-online“

Heike Weber am heimischen Tisch: Zuhause erarbeitet die zweifache
Mutter die Distanzaufgaben. Foto: privat

»Für mich ist das
die einzige
Möglichkeit, was
komplett Neues zu
lernen.«
Heike Weber

Ein Bild vor Corona: Präsenzunterricht am Driland Kolleg. Foto: Driland Kolleg

Die Füße hochlegen können andere

„Abi-online“ am Driland Kolleg Gronau

Das Driland Kolleg Gronau
war 2002 eine der sechs
Versuchsschulen in NRW,
an denen das Pilotprojekt
„Abi-online“ startete. Seit
2006 ist dieser Bildungs-
gang an allen Weiterbil-
dungskollegs in NRW etab-
liert. „Abi-Online“ läuft

heute noch am Driland
Kolleg mit mehreren Klas-
sen, in denen berufstätige
Erwachsene unterschiedli-
cher Berufsgruppen
nebenberuflich das allge-
meine Zentralabitur des
Landes NRW ablegen. Die
moodle-basierte Schul-

plattform Logineo dient
inzwischen allen Bildungs-
gängen der Schule als er-
gänzende digitale Lernba-
sis. Die Bandbreite der Be-
rufe der Studierenden ist
groß. Der Einzugsradius
beträgt bis zu 90 Kilome-
ter. | www.driland-kolleg.de
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