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Ansprache des 2. Vorsitzenden des Elternbeirats – Wilm Schweer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Schulleitung, liebe Lehrkräfte. 

Liebe Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und Freunde. 

Und vor allem liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 

Es ist geschafft! Voller Stolz und Respekt feiern wir heute in großer Runde die 85 

Absolventinnen und Absolventen des Abiturjahrgangs 2017. Seitens aller Eltern der Schüler 

des König-Karlmann-Gymnasiums möchte ich Ihnen - möchte ich Euch - unsere herzlichsten 

Glückwünsche dazu ausrichten. 

Mit dem heutigen Tag habt Ihr einen großen, wichtigen Meilenstein auf eurer 

Entdeckungsreise – allgemeinhin bekannt als das Leben - erreicht. Wir haben heute schon im 

Dankgottesdienst das Thema Freiheit betont, ich möchte ein wenig auf die Reise an sich 

eingehen.  

Zeit zurückzublicken: 

Es mag vor allem Euren Eltern erst wie gestern vorkommen, als Ihr im zarten Altern von 5 

oder 6 Jahren das erste Mal zur Schule gegangen seid. Ein großer Tag. Und sicherlich erinnert 

sich gerade heute auch noch die eine oder der andere an diesen ersten Schultag, an diesen 

damaligen neuen Abschnitt.  

Ein kleiner Schritt vom lokalen Kindergarten in die Grundschule. Für einige bereits mit einer 

frühmorgendlichen Busanreise verbunden, welche die Strapazen von Reisen erahnen ließ, 

die manchmal am Wegesrand lauern.  

Ihr wart aber trotzdem überwiegend aufgeregt, neugierig und motiviert. Voller 

Vorstellungen und Ideen, wie es so in der Schule sein wird. Kann ja nicht so schwer sein. 

Nach und nach kam dann die Erkenntnis: Das Ganze könnte etwas dauern. So schnell geht 

das nicht mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen. Euphorie und Motivation wurden 

zunehmend beansprucht. Am wenigsten abgenutzt hat sich die Neugier. 

Die nächste Zwischenstation auf der Entdeckungsreise war der Übertritt zum König-

Karlmann-Gymnasium. Eine, wie ich denke, gute, richtungsweisende Entscheidung, die Ihr 

damals gemeinsam mit euren Eltern getroffen habt.  

Denjenigen unter Euch, die schon quasi „Reiseprofis“ waren, fiel die tägliche 

Herausforderung wahrscheinlich leichter, sich bei Wind und Wetter, Eiseskälte und 

brütender Hitze in das Herz Bayerns – nach Altötting - zu begeben, als den Mitschülern, die 

nun erstmals in den Genuss von vollen Bussen und willkürlich mutierenden Busfahrplänen 

kamen.  

Reisen nach Altötting haben halt immer etwas meditatives, etwas von Pilgerfahrt. Manchmal 

war man dann schon etwas neidisch auf die Alt-/Neuöttinger Mitschüler, die mit dem Rad 

oder zu Fuß „reisen“ konnten. Vor allem am Nachmittag. 



Sicherlich wurden vor und während der letzten 8 Jahre – manchmal waren es auch mehr, 

selten weniger – schon Alternativen besprochen, ihr hattet ja die Wahl.  

Oder vielleicht ist auch das König-Karlmann-Gymnasium nur eine weitere Zwischenetappe 

auf eurer schulischen Entdeckungsreise gewesen.  

Und hier zeigt sich schon ganz klar, dass eine Reise nicht ganz ohne Unterstützung, Personal 

und Entscheidungen zu bewältigen ist. 

Unterstützung durch die Eltern, Großeltern und Familie im Allgemeinen. Selbstverständlich 

und emotional verbunden. In guten und weniger guten Tagen. Mit anstrengenden 

Auseinandersetzungen, aber auch mit gemeinsamen Erfolgen und Glück.  

Unterstützung durch die überwiegend objektiven Profis, das Lehrerkollegium des König-

Karlmann-Gymnasiums. Durch Einfordern von Leistung aber auch durch Nachsicht und 

Verständnis an schwierigen Tagen und verwirrenden Phasen eines Teenagerlebens. Die 

gefühlte Ungerechtigkeit der Schule, manifestiert in Vorlieben und Abneigungen gegenüber 

Lehrfächern und auch Personen. Der Erfolg der Unterstützung allerdings zeigt sich 

eindrucksvoll in der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen.  

Unterstützung untereinander im Klassenverbund, in Sportvereinen und ehrenamtlichen 

Tätigkeiten wie dem Sanitätsdienst oder auch der Big Band, der Gemeinschaft auf 

Klassenfahrten. Auf außerschulischen Veranstaltungen, sofern der straff durchorganisierte 

G8-Schüler dazu überhaupt kam. Oder ein Bus nach 18 Uhr fuhr. 

Zum Personal: Das erste bewusst wahrgenommene Personal wird einem zugeteilt. In der 

Regel bei der Geburt. Kein Umtauschrecht, keine ernstzunehmende Beschwerdestelle. Das 

gilt übrigens in beide Richtungen. Dieses Primärpersonal ist Taxifahrer, Blitzableiter, 

Kühlschrankauffüller, Reiseberater, Geldautomat, Handybeschaffer, Reinigungsfachkraft, 

Eventmanager, Internetbeauftragter, generelle Beschwerdestelle für das Leben im Speziellen 

und die Reisebedingungen im Allgemeinen sowie Tröster in Personalunion.  

Weiteres Personal auf der Reise kommt häufig in Form eines Pseudowahlrechts daher. Man 

kann es sich schlichtweg nicht aussuchen ohne Schulausbildung aufzuwachsen, da muss man 

sich mit den verfügbaren Ressourcen arrangieren. Der begrenzte Gestaltungspielraum - 

begleitet durch eine sehr reduzierte Anzahl an möglichen Änderungszeitpunkten und 

zufriedenstellenden Exitszenarien – lassen diese Wahlmöglichkeit ein wenig unattraktiv 

aussehen.   



Aber es ist ein überaus wichtiges Kapitel im Handbuch des Reisenden und Entdeckers. Nicht 

alles ist so wie man es sich wünscht oder gar wie es in einer idealen Welt sein könnte. Aber 

lehrreich ist es und man entwickelt Strategien: 

- Wie man sich durchsetzt 

- Wie man nicht auffällt  

- Oder wenn es drauf ankommt, eben doch auffällt  

- Wie man verliert 

- Wie man Risiko eingeht 

- Wie man Erfolge wiederholt und Misserfolge vermeidet 

- Wie man Kompromisse schließt. Nicht nur in der überschaubaren Komplexität der 

Familie, sondern in einer dynamischen Gruppe mit unterschiedlichsten Interessen. 

Viele Verhaltensformen wurden getestet. Nicht von jedem und erfreulicher Weise nicht alle 

Varianten. Aber hin und wieder auch bis zur Schmerzgrenze. Aber dafür hat man ja das 

Personal. Gut geschultes, trainiertes und mit starken Nerven versehenes Personal.  

Im Großen und Ganzen und bereits mit etwas Abstand ist man eigentlich doch überwiegend 

gut miteinander ausgekommen.  

Entscheidungen waren zu treffen: Latein oder Französisch, mathematisch-technologisch 

oder doch lieber sprachlicher Zweig? Schulkantine oder Norma? 

Während dieser Zeit haben Euch eure Entscheidungen auf Umwege, Abkürzungen und 

manchmal auch in Sackgassen geführt. Neue Optionen wie Reisen zu einem 

Schüleraustausch haben Euch neue Wege aufgezeigt und intensive Erfahrungen beschert. 

Und uns Eltern eine kurze Zeit der Veränderung, ein Vorgeschmack oder eine Ahnung auf 

das was da kommen mag, wenn die 12 Jahre Schulzeit einmal vorbei sind.  

Oder eben auch die Entscheidung, etwas nicht zu tun. Auch das gehört dazu. Einen Weg 

nicht zu gehen, eine Abkürzung nicht zu nehmen oder auch einfach mal zu schauen, was am 

Ende einer Sackgasse wartet. Vielleicht ein buntes Straßenfest oder eine dringend benötigte 

Auszeit. 

Und was kommt jetzt? Es ist spätestens jetzt Eure Entscheidung. 

„Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken.“  

Dieses Zitat wird Ferdinand Magellan zugeschrieben, dem portugiesischen Seefahrer, unter 

dessen Führung erstmals die Welt umrundet wurde.  

Durchaus ist er als Leitbild eines mathematisch-technologischen und auch sprachlich 

orientierten Gymnasiums geeignet. Er hat die Kugelgestalt der Erde mit der Umrundung final 

bewiesen. Ein Europäer, mit einer gemischten Besatzung, die der Zusammensetzung des 

Europaparlaments gleicht. Ein Diplomat im Inneren wie im Äußeren, mit Führungsstärke und 

der notwendigen Weitsicht, Gewalt zu vermeiden. Alles zu den Bedingungen und 

Rahmenparametern seiner Zeit.  

Was hat er mit Euch gemeinsam? Eine gute, solide Ausbildung am Königshof von Portugal im 

16. Jahrhundert, was einer heutigen allgemeinen Hochschulreife nahe kommt. In der 



Seefahrernation Portugal natürlich mit dem mathematischen Schwerpunkt der Navigation 

versehen. Und den Weihen der damaligen Technologie. Sprachlich war er mit 

unterschiedlichen Idiomen gut gerüstet und wo er selbst nicht weiterwusste hatte er eine 

begabte Besatzung, die diese Lücken füllen konnte. 

Anders als Leif Ericson, Christoph Kolumbus oder Marco Polo hat er trotz seines Anspruchs 

neue Ozeane zu entdecken – von ein paar exotischen Inseln abgesehen –, nichts Neues 

entdeckt. Er hat das bereits Bekannte miteinander verbunden, erlangte Fähigkeiten 

angewendet und sich bewusst für eine Reise entschieden. Die Reise seines Lebens. Er hat 

Entscheidungen getroffen und vollkommen neue Unterstützer gefunden. Er hat Mut 

bewiesen, indem er unbekannte Wege und Richtungen einschlug und auf dem ewig langen 

Weg über den Pazifik die Geduld bewahrt, vertrauend auf das ihm vermittelte Wissen. Das 

war sein persönlicher Neuer Ozean.  

Und ein wenig Glück mit dem Wetter hatte er auch.  

In etwa sind das die Grundvoraussetzungen, die auch Euch heute zur Verfügung stehen. Die 

Unterstützer, zumindest für den Beginn der Reise, habt ihr mit Euren Eltern, Eurer Familie 

und Euren Freunden. Weitere Unterstützer werden sich im Laufe der Reise dazugesellen.  

Es ist an Euch den Mut für eure Reise aufzubringen. Entdeckt und erforscht Euren 

persönlichen neuen Ozean. 

Ich wünsche Euch dafür alles erdenklich Gute. Herzlichen Dank.  



Abschließend habe ich noch die ehrenvolle Aufgabe, mich bei der Vorsitzenden unseres 

Elternbeirats, Fr. Ingrid Summer, für die geleistete Arbeit der letzten Jahre zu bedanken. Mit 

der Übergabe des Abiturzeugnisses an Ihren Sohn und der damit verbundenen 

Verabschiedung auf die große Reise, endet Fr. Summers Amtszeit am heutigen Tage. Wir alle 

haben noch die Gelegenheit uns persönlich von Ingrid Summer auf einer weniger formellen 

Veranstaltung, dem KKG Sommerfest am 26.07.2017, zu verabschieden.  

Trotzdem möchte ich auch besonders in diesem Rahmen unseren tief empfunden Dank für 

die geleistete Arbeit zum Ausdruck bringen.  

 

Vielen Dank, liebe Ingrid, für Deinen unermüdlichen Einsatz, Dein Talent uns zu führen und 

zu motivieren und für die gut sortierte Hinterlassenschaft Deiner Amtszeit. 

 

Herr Schramm möchte an dieser Stelle auch noch gerne ein paar Worte seitens der 

Schulleitung hinzufügen. 

 


