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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Freunde und Verwandte, liebe Abiturienten,

wie ich in den letzten Tagen am eigenen Leib erfahren musste, ist das Schwierigste bei einer Rede 
immer der Einstieg. Nach einer halben Stunde reiflichen Überlegens gelangte ich zu der Einsicht: 
„Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“

Doch als findiger Abiturient weiß ich natürlich: „Not macht erfinderisch“. Deswegen habe ich das 
getan, was die meisten Schüler in einer solchen Situation getan hätten: den Weg des geringsten 
Widerstandes gewählt. Leider führte die Suche bei Wikipedia zu keinem Ergebnis. Sich der klugen 
Gedanken anderer zu bedienen, kann man allerdings nicht nur bei Wikipedia, sondern auch, indem 
man ein Zitat verwendet. Unbestritten ist die Tatsache, dass Bertolt Brecht kluge Gedanken und 
mindestens ebenso kluge Aussprüche hatte, von denen ich einen ausgewählt habe.

„Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen." 

Zwar hat Brecht, als er diesen Satz für sein Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ formulierte, 
sicherlich nicht an uns gedacht, dennoch beschreibt dieser so treffend das Ende unserer 
Schullaufbahn. „Alle Fragen offen“ – eigentlich ist die Schule dazu da, Wissen zu vermitteln und 
Fragen zu beantworten. Doch nach 13 Jahren, in denen man durch die Schulzeit geleitet wurde, 
stehen uns Abiturienten nun alle Türen offen. Aber was soll man bloß tun mit der neu gewonnenen 
Freiheit? Auf diese Frage kann uns die Schule keine Antwort geben. Jetzt gilt es, selbständig 
Entscheidungen zu treffen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Einige müssen 
die schwerwiegendste Entscheidung, nämlich die Studien- oder Berufswahl, gleich treffen oder 
haben sie schon getroffen, andere, die Zivil- oder Wehrdienst leisten, ein Jahr im Ausland 
verbringen oder einen einjährigen Freiwilligendienst absolvieren, können sich bei ihrer 
Entscheidung noch ein Jahr Zeit lassen.

Wie auch immer wir uns entscheiden mögen, gewiss wird es nicht so bald vorkommen, dass alle 51 
Abiturienten wieder in einem Raum versammelt sind. Nicht einmal heute hat das geklappt, obwohl 
wir uns so viel Mühe gegeben haben und sogar der Seba heute ausnahmsweise pünktlich erschienen 
ist. Trotzdem hoffe ich, dass es uns gelingen wird, alle 51 bei einem Treffen wiederzusehen, auch 
wenn ich mir sicher bin, dass es uns in Zeiten der Globalisierung in die verschiedensten Regionen 
der Erde verschlagen wird.

Wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt. Bei einer Abschlussrede in dem Jahr, in dem wir 
eingeschult wurden, hätte man nicht mit so großer Sicherheit behaupten können, dass die meisten 
von uns sich zumindest vorübergehend vom Ländle verabschieden werden oder verabschieden 
werden müssen. Ganz allein hinaus in die große, weite Welt, neue Länder und Kulturen kennen 
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lernen, sehen was die Welt zu bieten hat. Wie es schon Goethe formulierte: 

„Greift nur hinein ins volle Menschenleben! / Ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt, / 

Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant.“

Doch der Schein nahezu grenzenloser Freiheit trügt. Heutzutage wird im Berufsleben Mobilität 
gefordert. Wir bereisen die Welt nicht mehr bloß, um sie zu sehen, sondern damit der Personalchef 
von Daimler sich beim Bewerbungsgespräch keine Gedanken darüber machen muss, ob wir unsere 
Soft Skills als Young Professionals ausreichend trainiert haben und damit eine gute Human 
Ressource für die Company sind, weil wir ein gutes Customer Relationship aufbauen können, oder 
ob wir doch noch mal ins Assessment-Center müssen.

Neben der Schwierigkeit, dieses als „Business English“ bezeichnete Kauderwelsch überhaupt zu 
enträtseln, stehen wir vor weiteren weitaus wichtigeren Herausforderungen. Die Klimaerwärmung 
schreitet voran, die wachsenden Disparitäten u.a. durch die rücksichtslose Profitgier weltweit 
agierender Großunternehmen führen zu sozialen Problemen und die Umweltzerstörung hält 
unvermindert an. Dies würde die Weltgemeinschaft vor solch gravierende Beeinträchtigungen 
stellen und das Leben zukünftiger Generationen aufs Spiel setzen, sollten keine Lösungen dafür 
gefunden werden.

Nun liegt es an uns, diese Probleme zu lösen. Wir sind es, die Konzepte für die Zukunft entwickeln 
müssen; die Verantwortung liegt bei uns. Wir müssen unser Handeln in den Dienst des 
Allgemeinwohls stellen, um der Menschheit eine lebenswerte Zukunft zu sichern.

Die Welt von morgen liegt in den Händen der Schüler von heute. Doch was wurde bisher getan, um 
unsere Schüler auf solch bedeutende Herausforderungen vorzubereiten? – Nun ja, eine Reform des 
Bildungswesens jagt die nächste, doch ob die ergriffenen Maßnahmen sich positiv auswirken, ist 
fraglich. So kann ich nicht nachvollziehen, wieso alle Schüler ihr Abitur in acht Jahren machen 
müssen und wie dadurch ihre Fähigkeiten besonders gefördert werden sollen. Sogar die 
Landesregierung zeigt, wie groß ihr Vertrauen in das eigene Bildungssystem ist, dadurch, dass 
unser Ministerpräsident seinen Sohn auf eine Privatschule schickt.

Die Landesregierung hat auch ein Herz für die Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien. 
Zahlreiche Maßnahmen wie z.B. die Einführung von Studiengebühren erleichtern ihnen das 
Studieren ungemein und füllen nebenbei die Staatskasse und angeblich auch die Köpfe der 
Studenten.

Am Ende der Schulzeit sollten allerdings nicht nur mit Wissen gefüllte Köpfe bleiben. Die Schule 
ist auch eine Institution, die die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich beeinflusst, auch wenn 
einige dies nur ungern zugeben. Neben der perfekten, nur durch Auswendiglernen erreichbaren 
Wiedergabe des Geschichtsbuchs oder den berühmt-berüchtigten Rechts-Links-Blätterli von Herrn 
Dr. Rüschenbaum sollten wir Abiturienten die Schule als fertige Menschen verlassen. – Doch was 
sind schon fertige Menschen? – Perfektion ist ein unerreichbares Ziel, denn:

„Es irrt der Mensch, solang er strebt.“

Doch bevor meine Rede noch in eine Faust-Zitate-Sammlung ausartet, möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, mich bei einigen noch persönlich zu bedanken. Natürlich gilt ein besonderer Dank der 
Lehrerschaft, die uns neun Jahre lang (Pause!) ± ein Jahr so geduldig ertragen hat, uns sehr gut auf 
das Abitur vorbereitet hat und zum Teil sogar ihre Freizeit dafür opferte. Gesondert zu erwähnen 
sind die Oberstufenberater, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Ein Dank geht auch an das 



Sekretärinnen-Duo Fr. Jonczy und Fr. Binder sowie an die im Mutterschutz befindliche Fr. Faisst 
für ihren Einsatz und das freundliche Lächeln, mit dem sie uns stets im Rektorat empfingen. Das 
Ehepaar Winkler bereicherte unseren Schulalltag durch liebevoll zubereitete Waffeln und flotte 
Sprüche.

Selbstverständlich haben auch unsere Eltern einen Dank verdient. Durch ihren Glauben an uns und 
ihre Unterstützung haben sie uns den Weg zum Abitur erheblich erleichtert. Ein Lob gilt dem 
Abiball-Komitee, das diesen schönen Abend organisierte sowie allen Mitgliedern der übrigen 
Komitees für ihren Einsatz. Besonders hervorzuheben ist die einmalige Organisationsleistung von 
Isabel Schwab, die dafür sorgte, dass das von allen Seiten gelobte Grillfest reibungslos verlief. 
Zuletzt möchte ich Julia Vinogradska danken, die mit mir zusammen diese Rede geschrieben hat.

Zum Ende der Rede bin ich dann doch nochmal schwach geworden und muss sie – weil’s so schön 
ist – doch mit einem Faust-Zitat abschließen, denn:

„Der Worte sind genug gewechselt,
Laßt mich nun endlich Taten sehn!“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


