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16 von 64 Schließen Sams tag, 12. März 2022, Frank fur ter Neue Pres se / Lo ka les

Mit der Abend schu le in ei ne bes se re
Zu kunft
Wie sich zwei Frank fur ter trotz al ler per sön li cher Wid rig kei ten durch -
setz ten

Nnen na Ei se le und Ste fan Kalk bren ner ha ben er folg reich die Abend schu le durch lau fen. Auch
wenn es nicht im mer ein fach war, stand am En de der Ab schluss an Hes sens grö ß ter Ein rich tung

die ser Art in Frank furt. FO TO: Le on hard Ha mer ski

Frank furt - Wenn Ste fan Kalk bren ner ei nen Mo ti va ti ons schub braucht,
muss er nur ei nen Blick auf die Kü chen tür in sei ner Woh nung wer fen. Dort
hat er ei nen Zet tel auf ge hängt - mit Zie len, die er er rei chen möch te. "Bil -
dungs stand ver bes sern" steht dort bei spiels wei se. Oder: "bes se re Auf stiegs -
chan cen", "ein Vor bild sein für Dis zi plin und Wil lens kraft". Ein wich ti ges Etap -
pen ziel auf die sem Weg hat der 35-Jäh ri ge jetzt ge schafft: Kürz lich hat er das
Zeug nis für sei nen Re al schul ab schluss er hal ten, den er an der Frank fur ter
Abend haupt- und Abend re al schu le ab sol viert hat.

Ein Er folg, den ihm vor zwei Jahr zehn ten wohl nur we ni ge zu ge traut hät ten.
Denn der ge bür ti ge Hes se, der seit ei ni gen Jah ren im Land kreis Aschaf fen -
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burg lebt, kämpf te als Kind mit gro ßen Sprach pro ble men. Nicht nur sei ne Le -
se-Recht schreib-Schwä che mach te ihm zu schaf fen, son dern auch sein Stot -
tern, das ihn eben so zum Ziel für Hän se lei en mach te wie sein Über ge wicht.
Schlie ß lich lan de te er in der För der schu le, die er nur mit Ach und Krach be -
wäl tig te. Im mer hin ge lang es ihm, ei ne Aus bil dungs stel le als La ge rist zu fin -
den. Weil ihm sei ne Deutsch leh re rin in der Be rufs schu le im mer wie der Mut
mach te, ge lang es ihm so gar, den Haupt schul ab schluss nach zu ma chen.

Schritt für Schritt vor an ge kom men
Doch dann starb sein Va ter. Und Ste fan Kalk bren ner ver sank in Trau er. Trost
fand er im Es sen, so dass er im mer mehr zu nahm - bis er schlie ß lich 215 Ki lo -
gramm wog. "Hän gen ge las sen" ha be er sich in je ner Zeit, sagt er heu te. Bis
er vor zehn Jah ren ei nen leich ten Herz in farkt er litt und merk te, was er sei -
nem Kör per da mit an ge tan hat te. Er be gann ab zu neh men, ver lor 112 Ki lo -
gramm, pro bier te ei ne Aus bil dung zum Fo to de si gner, merk te dann aber,
dass er sich in sei nem al ten Be ruf als La ge rist doch bes ser auf ge ho ben fühl -
te. Als er ei ne Stel le bei sei nem jet zi gen Ar beit ge ber fand, nahm er sein
nächs tes Ziel in den Fo kus: den Re al schul ab schluss.

Den hat jetzt auch Nnen na Ei se le in der Ta sche. Die ge bür ti ge Ni ge ria ne rin,
die mit ei nem Deut schen ver hei ra tet ist und seit 2016 im Rhein-Main-Ge biet
lebt, kann zwar ei nen Schul ab schluss aus ih rem Her kunfts land vor wei sen.
Der wird je doch in Deutsch land nicht an er kannt. Für die zwei fa che Mut ter
kein Grund auf zu ge ben. Zu nächst ab sol vier te sie ei ne Sprach schu le, dann
schaff te sie an der Frank fur ter Abend schu le den Haupt schul ab schluss und
die Mitt le re Rei fe - in ner halb von nur zwei Schul jah ren, wo bei sie we gen ih -
rer gu ten Leis tun gen zwei Se mes ter über sprin gen konn te. Und ist nun über -
glück lich: "Ich hab' fast ge weint, als ich das Zeug nis be kom men ha be."

Drei Ta ge vor der Prü fung kam das Kind
Denn die Schul zeit war für sie al les an de re als ein fach. Wäh rend des Haupt -
schul jah res wur de die 38-Jäh ri ge schwan ger und brach te im Ju ni 2020 ih ren
Sohn zur Welt - drei Ta ge vor der münd li chen Prü fung, die sie trotz dem
schaff te. Ein hal bes Jahr spä ter be gann sie mit der Re al schu le. Küm mer te
sich tags über um die vier ein halb jäh ri ge Toch ter und den Säug ling, ver such te
zwi schen durch zu ler nen und drück te abends von 18 bis 22 Uhr die Schul -
bank. Ein straf fes Pro gramm, das sie auch des halb ge schafft ha be, weil ihr
Mann sie im mer un ter stützt ha be, sagt sie dank bar.

Auch hin ter Ste fan Kalk bren ner lie gen har te Mo na te. Er hat te sich zu sam -
men mit ei nem Ar beits kol le gen in der Abend re al schu le an ge mel det, die sich
re gu lär über vier Se mes ter er streckt. Mon tags bis frei tags fuh ren bei de Män -
ner täg lich nach dem Job nach Frank furt. Zwei Jah re lang täg lich um 4.30 Uhr
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auf ste hen, bis 16.30 Uhr ar bei ten, dann noch vier Stun den Schu le und erst
um 23 Uhr zu Hau se sein - wie hält man das durch? Manch mal sei das schon
schwie rig ge we sen, sagt der 35-Jäh ri ge. Ge hol fen ha be ihm der Bei stand sei -
ner Le bens ge fähr tin - und Mo ti va ti ons tech ni ken. Et wa das Er stel len der
"Mind map", die nun an der Kü chen tür hängt. Das Schrei ben ei nes "Er folgs -
jour nals", in dem er täg lich drei Din ge no tier te, die ihm am Vor tag gut ge lun -
gen wa ren.

So kämpf te er sich durch den Un ter richts stoff. Eng lisch vo ka beln bei spiels -
wei se nahm er per Han dy auf und hör te sie wäh rend der Ar beit ab, per Kopf -
hö rer in ei nem Ohr. Wich tig sei auch die Un ter stüt zung der Leh rer ge we sen,
be to nen bei de. "Sie sind im mer da ge we sen, wenn man Hil fe ge braucht hat",
sagt Nnen na Ei se le. "Die Schu le ist top, ich kann sie nur wei ter emp feh len."

Ih re nächs ten Zie le ha ben bei de üb ri gens schon im Au ge. Nnen na Ei se le
wird im Herbst mit ei ner Aus bil dung in der Ge sund heits- und Kran ken pfle ge
star ten. Ste fan Kalk bren ner hin ge gen hat be reits ei ne zwei jäh ri ge Wei ter bil -
dung zum Lo gis tik meis ter be gon nen, da nach steht der Be triebs wirt La ger lo -
gis tik auf sei ner Agen da. Der Zet tel auf sei ner Kü chen tür dürf te je den falls
noch lan ge nicht aus ge dient ha ben. Bri git te De gel mann

An mel de schluss für den neu en Kurs ist der 18. März
Ne ben Nnen na Ei se le und Ste fan Kalk bren ner ha ben kürz lich 89 wei te re Ab -
sol ven ten der Frank fur ter Abend haupt- und Abend re al schu le (AHRS) ih re Ab -
schluss zeug nis se in Emp fang ge nom men. Mit et wa 500 Schü le rin nen und
Schü lern und 30 Leh rern ist sie nach ei ge nen An ga ben die grö ß te selbst stän -
di ge Abend haupt- und Abend re al schu le Hes sens. Ge grün det wur de sie 1978
als Re al schu le, seit 1983 sind hier auch Haupt schul ab schlüs se mög lich. Der
Schul be such ist kos ten los. Stu die ren de ab 18 Jah ren kön nen hier auf dem
zwei ten Bil dungs weg in zwei Se mes tern ih ren Haupt schul ab schluss be zie -
hungs wei se in vier Se mes tern ih ren Re al schul ab schluss nach ho len. Zwi -
schen durch könn ten sie auch Pau sen ein le gen, sagt Schul lei ter Ri chard
Folke: "Stu die ren de kön nen sich bis zu ei nem Jahr be ur lau ben las sen." Rund
80 Pro zent von ih nen schaff ten ih ren Ab schluss - auch dank in ten si ver Be -
treu ung durch Leh rer und Be ra ter. Un ter rich tet wird in drei Zeit schie nen:
vor mit tags von 9.30 bis 13.30 Uhr, nach mit tags von 13.45 bis 17.45 Uhr und
abends von 18 bis 22 Uhr, frei tags ei ne Stun de we ni ger, so dass sich die
Schul zeit auf 24 Stun den pro Wo che be läuft. Die Kur se be gin nen zwei mal
pro Jahr - nach den Som mer fe ri en so wie An fang Fe bru ar. Die ers te An mel de -
pha se für den Kurs be ginn am 5. Sep tem ber läuft noch bis 18. März. Wei te re
In for ma tio nen gibt es on line un ter www. ahrs- fra nkfu rt. de. bd


