
Mit AbiOline in einen neuen Lebensabschnitt 

 
 
Vor fast 30 Jahren hatte Sabine Teufl (47) ihren letzten 
offiziellen Schultag.  
Jetzt möchte sie sich beruflich weiterentwickeln, deshalb 
wird sie in den Abendstunden wieder zur Schülerin und holt 
ihr Abitur kostenfrei auf dem Zweiten Bildungsweg im 
Abendschulkurs in Chemnitz nach. Dort hat sie die moderne 
Variante des AbiOnline gewählt! 
Das Abendgymnasium Chemnitz bietet Interessenten seit 6 
Jahren ein kostenfreies Online-Abitur an, das großen Anklang 
gefunden hat. 
Die gelernte Erzieherin verschlug es im Jahre 1996 nach 
Sachsen. Sie arbeitete in Baden-Württemberg als 
Kindergartenleiterin und unterrichtete in Stollberg 
Grundschüler in Religion.  
Jetzt beschloss Sabine mit einem Abitur beruflich 
weiterzukommen. Als Stollbergerin gehört sie genau zur 
Zielgruppe für das Online-Angebot: 
 
„AbiOnline erspart mir zwei Fahrten nach Chemnitz und 
ermöglicht mir, meine Zeit besser einzuteilen. Was ich 
unter der Woche schließlich nicht schaffe, erledige ich am 
Wochenende. Somit bleibe ich flexibel.” 
 
Bewundernswert findet Sabine ihre Mitschülerinnen und 
Schüler, die sich trotz Beruf, Schichtdienst und teilweise mit 
Familie und kleinen Kindern dazu entschlossen haben das 
Abitur nachzuholen. 
 
“Unsere Klasse ist sozusagen eine 'bunte Mischung'. Aber 
eines haben wir gemeinsam: Wir alle wollen es schaffen! 
Und so unterstützen wir uns gegenseitig.” 
 
Einige ihrer Klassenkameraden konnten die Arbeitsstunden 
reduzieren oder werden für den zweiten Teil der 
Abiturausbildung das elternunabhängige rückzahlungsfreie 
Bafög in Anspruch nehmen. 

“Meine bisherigen Tätigkeiten umfassten den sozialen und 
schulischen Bereich. Hier möchte ich auch weiterhin tätig 
sein. Mein großes Anliegen ist es, Kinder mit LRS und 
Dyskalkulie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.  

 

Mit dem Abitur habe ich dann die Möglichkeit mich 
weiterzubilden und beispielsweise Integrative 
Lerntherapie oder Psychologie zu studieren.”, so Sabine 
zu ihren Ambitionen. 
Auch bei anderen Teilnehmern liegt die Schule schon 
einige Jahre zurück . Seitdem spielten Fächer wie z.B. 
Physik, Chemie oder Geschichte in ihrem Leben keine 
Rolle mehr. Anfangs hatte Sabine große Bedenken und 
fragte sich: "Schaffst du das überhaupt noch? Wie wird 
das sein so als "Mutti" in der Klasse?" 
“Inzwischen bin ich bereits ein paar Monate sozusagen 
mittendrin und meine Bedenken haben sich zerstreut. 
Ausgesprochen nette Mitschülerinnen und Mitschüler 
und sehr engagierte Lehrkräfte begleiten mich auf 
meinem Weg zum Abitur. Auch wenn es ungewöhnlich 
ist, nach so langer Zeit wieder die Schulbank zu drücken; 
ich kann nur jeden dazu ermutigen diesen Schritt zu 
wagen.” 
In manchen Fächern musste sie ganz von vorn anfangen, 
in anderen Fächern konnte sie auf Vorkenntnisse 
zurückgreifen. Dass es nicht ganz einfach wird, war ihr 
bewusst, aber es gab für sie kein Grund es nicht 
wenigstens zu versuchen.  
“Wir haben abends an drei Tagen in der Woche 
Präsenzunterricht in der Schule. An den übrigen beiden 
Tagen bekommen wir über das schulinterne Online-
Portal moodle unsere Aufgaben zugesendet, die dann 
zu Hause bearbeitet werden müssen. Selbstverständlich 
ist hierbei Eigeninitiative und Disziplin gefordert.” 

Wo und in welcher Reihenfolge sie die Aufgaben in den 
Online-Fächern bearbeiten, bleibt den Schülern selbst 
überlassen, aber irgendwann gibt es einen 
Abgabetermin. Lässt man die Aufgaben schleifen, hat 
man Probleme im Präsenz-Unterricht. Jedoch regelmäßig 
den „inneren Schweinehund“ zu überwinden, ist eben 
auch eine ideale Vorbereitung auf das Studium. 
Durch die eigene Erarbeitung und intensive 
Auseinadersetzung mit dem Unterrichtsstoff haben viele 
Onliner am Abendgymnasium des ersten Jahr-gangs ein 
Abiturergebnis geschafft, das sich sehen lassen kann! 
 

Das Abendgymnasium Chemnitz 
bietet derzeitig zwei Wege zum Abitur: das reguläre 
berufsbegleitende Angebot, wobei man jeden Abend die 
Schulbank drückt und den gesamten Unterricht vor Ort 
absolviert oder AbiOnline, das vor allem für Schüler mit 
langen Arbeitszeiten, weiten Anfahrtswegen und Kindern 
gedacht ist. 
Anmelden am Abendgymnasium können sich 
Erwachsene ab 18 Jahren mit einem Realschulabschluss.  
Der größte Teil derjenigen, die nach 3 Jahren ihre 
allgemeine Hochschulreife in den Händen halten, geht 
zum Studium an eine Universität oder Hochschule. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage 
www.abendgymnasium-chemnitz.de oder telefonisch 
unter 0371-415248 oder vor Ort in der Arthur-
Bretschneider-Str.17,  Mo-Fr. ab 14 Uhr (Abend der 
offenen Tür ist Freitag, der 20. Mai 16-20 Uhr)  

 


