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 Wechsel an der Spitze – 
Leiter des Abendgymnasiums am RBZ Wirtschaft . Kiel geht in den

Ruhestand

Mit  dem  Schuljahr  2018/19  endet  zugleich  die  Dienstzeit  Hugo  Krauses,  der  das  Kieler
Abendgymnasium (RBZ Wirtschaft . Kiel) fünf Jahre lang geleitet hat. Das Abendgymnasium
ist ein allgemeinbildendes, berufsbegleitendes Oberstufengymnasium und damit offen für alle
Erwachsenen, die sich durch den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife weiterqualifizieren
möchten, dies jedoch aufgrund ihrer Berufstätigkeit nicht vormittags leisten können. Nähere
Informationen  hierzu  finden  Interessierte  auf  der  Homepage:  http://www.abendgymnasium-
kiel.de/.
Nachdem Hugo Krause, der bereits in den 80er-Jahren zum Kollegium des Abendgymnasiums
gehört  hatte und seit  2000 stellvertretender Leiter gewesen war,  im Jahr 2014 die Leitung
übernommen hatte, führte er das Abendgymnasium engagiert und mit großer Nähe zu den
Schüler*innen; es war zu spüren, dass ihm „seine“ Bildungseinrichtung immer am Herzen lag.
Er  selbst  hebt  deren  besonderen  Charakter  hervor:  „Das  Abendgymnasium ist  die  zweite
Chance im Leben vieler Erwachsener, sich mit dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
einen Traum zu erfüllen. Manche Schülerinnen und Schüler kommen mit eher problematischen
Schulerfahrungen zu uns und blühen hier im Laufe der Zeit regelrecht auf. Am Ende bewältigt
die  große  Mehrheit  derer,  die  bis  zum  Schluss  der  13.  Klasse  durchhalten,  die
Herausforderung  und  verlässt  unsere  Schule  mit  dem  Abitur  in  der  Tasche.  Wir  als
Abendgymnasium legen  großen  Wert  auf  die  individuelle  Förderung  unserer  aufgrund  der
persönlichen Lebenssituation sehr heterogenen Schülerschaft. Auf der anderen Seite stehen
natürlich die stofflichen Anforderungen, die von unseren Schüler*innen genau wie von allen
Tagesgymnasiast*innen erfüllt werden müssen. Für diesen Spagat braucht es ein kompetentes
Kollegium, das wir zum Glück am Abendgymnasium haben und bei dem ich mich für die Jahre
bester Zusammenarbeit herzlich bedanke.“ 
Die Verabschiedung in den Ruhestand bedeutet für Hugo Krause einen großen Einschnitt im
Leben; er wird „sein“ Abendgymnasium vermissen. Natürlich freut er sich trotzdem auf  die
neue Freiheit und die kommenden Mußestunden, die er mit seiner Familie – zu der seit 2018
ein  Enkelchen  gehört  –  verbringen  sowie  mit  reichlich  abendlichen  Freizeitaktivitäten  und
entspannenden Golfrunden füllen wird.
Die  Verantwortung  für  das  Abendgymnasium  geht  nun  am  01.08.2019  auf  Dr.  Marcus
Thomsen über.  Er  ist  seit  2004 Lehrer  für  Geschichte  und Deutsch am Abendgymnasium
sowie  am  Beruflichen  Gymnasium  des  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  und  unterrichtet  als
Lehrbeauftragter für Fachdidaktik angehende Geschichtslehrer*innen an der CAU. „Natürlich
habe ich Respekt vor der neuen Herausforderung, freue mich aber gleichzeitig sehr auf die
Aufgabe.  Schon lange schätze ich die Zusammenarbeit mit unseren motivierten Schülerinnen
und  Schülern  und  weiß,  dass  ich  mich  auf  ein  wirklich  engagiertes,  ihnen zugewandtes
Kollegium verlassen kann“, so Dr. Marcus Thomsen. 
Gerhard  Müller,  Schulleiter  des  RBZ Wirtschaft  .  Kiel,  hat Hugo  Krause im  Rahmen  der
Verabschiedung am 27.06.2019 für seine Verdienste um das Abendgymnasium gewürdigt und
ihm die entsprechende Urkunde überreicht;  Dr. Marcus Thomsen wird die seinige zu Beginn
des neuen Schuljahres erhalten. Gerhard Müller hebt die Bedeutung einer solchen „Ablösung“



hervor: „Auch für eine so große Schule wie das RBZ Wirtschaft . Kiel ist der Wechsel an der
Spitze einer Abteilung immer etwas Besonderes. Ich danke Hugo Krause sehr herzlich für den
Einsatz der  vergangenen  Jahre  und  wünsche  ihm für  seinen  Ruhestand  alles  Gute.  Den
Kollegen Dr. Marcus Thomsen heiße ich in der neuen Position willkommen und freue mich auf
eine fruchtbare Zusammenarbeit.“  

            (Text: Dr. Kerstin Brix)


