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Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 

Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung 
 

 
Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2012: 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, verehrte Gäste, 
und vor allem natürlich liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 

Ihre Jahrgangsstufensprecherin Theresa Leinfelder hat es eben bereits gesagt: 
 

„Sie sind etwas ganz Besonderes!“ 
 

Mit diesen Worten begrüßte im Übrigen auch mein Vorgänger Herr Jonda die Abiturientinnen und 
Abiturienten des letzten Jahres. Unter diesem Motto standen aus gutem Grund beide Abituran-
sprachen im letzten Jahr. Die G9-Absolventen waren schließlich die letzten einer aussterbenden 
Spezies, die „letzten Mohikaner“, wie mein Vorgänger es formulierte. Und die G8-Absolventen wa-
ren ihrerseits die ersten einer neuen Zunft, die bereits nach acht Jahren Gymnasium zum Abitur 
kommt. Herr Jonda nannte sie „Pioniere“ oder etwas weniger schön aber dennoch treffend „Ver-
suchskaninchen“.  
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
die Besonderheiten des letzten Jahres können sie nicht aufweisen, sie sind weder die letzten 
noch die ersten eines bestimmten Abitursystems und zu betonen, dass sie die zweiten G8-
Absolventen sind, wäre wenig originell. Und dennoch beginne auch ich meine Festansprache an 
Sie mit den Worten: 
 

„Sie sind für das KKG etwas ganz Besonderes!“ 
 

Für mich ohnehin! Sie sind – und werden es auch immer bleiben – mein erster Abiturjahrgang, den 
ich als Verantwortlicher durch die Abiturprüfungen begleiten durfte.  
Das ist hier aber nicht gemeint! 
 
Um zu begründen, dass dieses Motto auch in diesem Jahr treffend ist, muss und möchte ich et-
was ausholen. 
 

„Jeder Abschluss mit Anschluss!“ bzw. „Kein Abschluss ohne Anschluss!“ 



 

 

 

 

Mit diesem Leitspruch wirbt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus für das 
besonders durchlässige, gegliederte Schulsystem in Bayern. In diesem System führen oftmals 
mehrere Wege zum selben Ziel. In den letzten Jahren wurde vieles unternommen, um die Durch-
lässigkeit des Systems und damit die schulischen Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 
weiter zu verbessern. Ins Visier genommen wurde unter anderem die sogenannte „Einführungs-
klasse“, die es eigentlich schon viele Jahrzehnte gibt. Sie stellt für besonders geeignete und ziel-
strebige Absolventen mit mittlerer Reife eine Möglichkeit dar, direkt am Gymnasium die allgemei-
ne Hochschulreife zu erlangen. 
 
Als wir in der Schulleitung des König-Karlmann-Gymnasiums vor knapp vier Jahren von den Plänen 
des Kultusministeriums erfuhren, diesen Weg von der Mittleren Reife über die Einführungsklasse 
zum Abitur deutlich auszuweiten, taten wir alles, um als hiesige Schule zum Zuge zu kommen. 
Unsere Bemühungen wurden schließlich belohnt, sicher auch begünstigt durch die zentrale Lage 
innerhalb der beiden Landkreise Altötting und Mühldorf. Wir erhielten den Zuschlag und sind seit-
dem für beide eben genannten Landkreise die Stützpunktschule, welche diesen zusätzlichen Weg 
zum Abitur anbieten darf. 
 
Es war eine spannende Zeit, galt es doch – ohne auf Erfahrungen zurückgreifen zu können – die-
ses Projekt vorzubereiten, die rechtlichen Dinge zu klären sowie die Stundenpläne und Lerninhalte 
zu gestalten. Dazu natürlich die spannende Frage, ob wir innerhalb der kurzen zur Verfügung ste-
henden Zeit genügend Schülerinnen und Schüler von dieser neuen und für unsere Gegend unge-
wöhnlichen Möglichkeit überzeugen werden können. Wir von der Schulleitung schwärmten in die 
benachbarten Realschulen aus, um über unseren neuen Weg zu informieren. 
 
Und siehe da, wir bekamen genügend Anmeldungen zusammen, um eine ganze Klasse bilden zu 
können. Das Abenteuer Einführungsklasse konnte also beginnen. Ausschließlich erfahrene Lehr-
kräfte wurden in der Klasse eingesetzt, die wussten welchen Wissensstand und welche Fertig-
keiten in der Oberstufe benötigt werden, wobei dies gar nicht so einfach war, das angestrebte G8-
Abitur gab es damals ja noch nicht. Auch ich selbst hatte die Ehre, in der Klasse unterrichten zu 
dürfen. Ich sage ganz bewusst, unterrichten zu dürfen. Vorgefunden habe ich 13 junge Menschen, 
die hochmotiviert ihr neues Ziel verfolgten. Äußerst konsequent erledigten sie alle Aufgaben, die 
wir Lehrkräfte ihnen gaben. Mit Ausnahme eines Schülers, der aus einem anderen Bundesland ge-
kommen war und die Klasse schnell wieder verließ, schafften alle die Probezeit. Und so kam es, 
dass alle in der Klasse verbliebenen Schülerinnen und Schüler mit dem Jahreszeugnis die Berech-
tigung erhielten, in die Oberstufe des Gymnasiums aufsteigen zu dürfen. 
 
Mit diesem Schritt betraten beide Seiten wieder Neuland. In der Einführungsklasse waren die 
Schülerinnen und Schüler noch unter sich, auf sie wurde ganz gezielt Rücksicht genommen und 
sie erfuhren vor allem am Anfang eine gewisse Schonung. Damit musste in der Oberstufe ver-
ständlicherweise Schluss sein und mit etwas Spannung verfolgten wir die weitere Entwicklung.  



 

 

 

 

Können alle Einführungsschüler den Anforderungen der Oberstufe gerecht werden? 
 

Würden sich Leistungsunterschiede zu den „normalen“ Gymnasiasten zeigen, von denen wir wie 
selbstverständlich erwarten, dass alle ihre Leistung bringen? 
 

Wie würden sich die soziale Beziehung zwischen beiden Lagern entwickeln? Bleibt es bei zwei 
Gemeinschaften wie in der 10. Jahrgangsstufe oder kommt es, was natürlich das Ziel sein muss, 
zu einer Integration der Einführungsschüler in den „normalen“ Jahrgang? 
 
Darüber wollte ich mir auch persönlich ein Bild machen. Gerne übernahm ich einen Q11-Kurs im 
Fach Mathematik. Bunt gemischt war dieser, ein Großteil stammte aus dem gymnasialen Regel-
zweig, 5 Schülerinnen und Schüler gehörten der ehemaligen Einführungsklasse an. 
 
Und wie erging es mir in diesem Kurs?  
 
Im Vergleich zum Q12- Kurs, den ich ebenfalls betreute und schon ein Jahr zuvor auch in der Q11 
unterrichtete, ging es anfangs etwas zäh voran. Nun muss man wissen, dass der damalige Q12-
Kurs ein ausnehmend guter war. Als ich in diesem Q12-Kurs von dem Leistungsunterschied be-
richtete, zeigte sich, dass die Einführungsschüler vom Rest der Schülerschaft durchaus noch kri-
tisch beäugt und mit gewissen Vorurteilen gesehen wurden. Ein Schüler meinte sofort, dass die 
Einführungsschüler wohl doch nicht mithalten könnten. Diesen Schüler musste ich sodann aufklä-
ren, dass dem gerade nicht so war. Die im Q11-Kurs befindlichen „ehemaligen“ Einführungsschüler 
waren eher sogar die Stütze meines Unterrichts.  
 
Nun, wie war das zu erklären? Eigentlich würde man in der Tat etwas anderes erwarten. Folgende 
zwei Ursachen glaube ich ausfindig gemacht zu haben: 
 

1) Unser erster Jahrgang an Einführungsschüler war insgesamt sehr leistungsstark, was sich 
jetzt im Abiturergebnis auch bestätigt. Der Respekt vor dem Gymnasium war seinerzeit wohl sehr 
groß, sodass wirklich nur die allerbesten den Gang aufs Gymnasium gewagt haben. 
 
2) Sechs Stunden Mathematik in der Einführungsklasse gegenüber nur deren drei in der Regel-
klasse der Jahrgangsstufe 10 haben sich doch deutlicher ausgewirkt, als ich selbst erwartet hät-
te. Dies zeigt mir im Übrigen ganz deutlich, dass im G8 je drei Wochenstunden Deutsch und Ma-
thematik in den Jahrgangsstufen 8 und 10 eindeutig zu wenig sind, insbesondere wenn man be-
denkt, dass es sich dabei um die beiden einzigen Pflichtfächer im Abitur handelt. 
 
Seit dieser Zeit sind nun fast zwei Jahre vergangen, zwei Jahre, in denen gymnasiale Regelschüler 
und ehemalige Einführungsschüler an unserer Schule erstmals gemeinsam die Oberstufe durch-
laufen haben. Mein Resümee nach dieser Zeit fällt absolut positiv aus. 



 

 

 

 

Mit Ausnahme einer Einführungsschülerin, die seiner Zeit erst kurz vor den Sommerferien an unse-
rer Schule kam, kann und darf ich heute allen anderen das Abiturzeugnis überreichen. Leistungs-
mäßig sind keine Unterschiede mehr feststellbar, in allen Leistungsbereichen, insbesondere auch 
im Spitzenfeld sind ehemalige Einführungsschülerinnen und -schüler zu finden. 
 
Noch erfreulicher empfinde ich allerdings eine andere Beobachtung. Nach zwei Jahren gemeinsa-
mer Oberstufe sind auch im sozialen Bereich keine Unterschiede mehr feststellbar. Betrachtet 
man beispielsweise die verschiedenen Ausschüsse des Abiturjahrgangs, so sind diese bunt ge-
mischt. Wenn ich nicht selbst in der Einführungsklasse unterrichtet hätte, ich wüsste heute 
nicht, wer von den vor mir sitzenden Abiturientinnen und Abiturienten aus der Einführungsklasse 
kam und wer nicht. Hier ist zusammengewachsen, was zusammengehört.  
 
Alles das meine ich, wenn ich sage: 
 

„Dieser Jahrgang ist für das König-Karlmann-Gymnasium etwas ganz Besonderes!“ 
 
Er zeigt uns, dass neben dem Königsweg des gymnasialen Zweiges ab der fünften Jahrgangsstufe 
auch der Quereinstieg für „Spätzünder“ in der Einführungsklasse mehr als eine echte Alternative 
zum Fachabitur ist. 
 



 

 

 

 

Nach diesem erfreulichen Resümee der Kursphase möchte ich nun näher auf die diesjährigen Abi-
turprüfungen und den dabei erzielten Leistungen eingehen. 
 
Zunächst einmal konnten unsere beiden Oberstufenkoordinaten StD Alfred Knebl und StRin Sabine 
Eicher fast alle Abiturienten, 36 junge Damen und 38 junge Herren, zur Abiturprüfung zulassen. Ein 
Schüler schaffte die Zulassung leider nicht und durfte damit nicht antreten. 
 

Für alle anderen ging es dann am 11. Mai 2012 los. Den Auftakt bildeten die drei schriftlichen Abi-
turprüfungen in Deutsch, Mathematik und einem selbstgewählten Fach. Danach folgten zwei 
mündliche Prüfungen, die sog. Kolloquiumsprüfungen. Gerade die beiden Fächer Deutsch und Ma-
thematik sind bei einigen gefürchtet. Konnte man früher diesen beiden Fächern noch ausweichen, 
ist dies im G8 nun nicht mehr möglich. Für Schüler, die in einem der beiden Fächer eine gewisse 
Schwäche haben, bedeutet dies eine nicht zu unterschätzende Hürde. 
 

Am 13. Juni war für fast alle der Examensstress dann beendet. Für 72 der 74 Abiturienten stand 
damals schon fest: Sie hatten bestanden, viele mit zum Teil deutlich besseren Ergebnissen, als 
sie selbst erwartet hatten. Zwei Schülerinnen waren hingegen noch nicht am Ziel, sie hatten aber 
immer noch die Möglichkeit, durch mündliche Zusatzprüfungen die Abiturhürde noch zu meistern. 
Eine der beiden schaffte dies schließlich auch, die andere leider nicht. Die mündlichen Zusatzprü-
fungen nutzten zudem einige, um ihren Abiturschnitt noch zu verbessern, was in all diesen Fällen 
auch gelang. Die Gesamtbilanz sieht nun so aus: 
 

29 von 73 Abiturienten haben eine 1 vor dem Komma stehen, das sind fast 40 %, zwar etwas we-
niger als im letzten Jahr aber immer noch deutlich mehr, als es bei G9-Abiturprüfungen gewesen 
sind. 11 von ihnen erreichten 1,5 oder besser und werden für diese tolle Leistung mit einem Buch-
preis ausgezeichnet. 
 

Unser diesjähriger Schulschnitt beträgt 2,19 und ist damit etwas schlechter als im letzten Jahr 
aber immer noch signifikant besser als der Schulschnitt von 2,33, mit dem der letzte G9-Jahrgang 
am KKG abgeschlossen hat. Mit diesem Gesamtschnitt sind wir auch in diesem Jahr wieder et-
was besser als der Durchschnitt aller Gymnasien. 
 
Die diesjährige schulinterne Rangliste wird angeführt von Anna Gehringer, die mit dem Traumer-
gebnis von 1,0 bestanden hat und damit die erste Schülerin des KKG ist, der dieses Kunststück 
im neuen G8-Abitur gelang. Herzlichen Glückwunsch! Zusammen mit den Jahrgangsbesten der an-
deren Landkreisgymnasien wurde sie von Landrat Erwin Schneider gestern zu einem Empfang ge-
laden und für ihre besonderen schulischen Leistungen ausgezeichnet. 
 

Eine besondere Erwähnung verdienen auch Martin Unterauer und Susanne Mittermeier, die es – 
aus der ehemaligen Einführungsklasse kommend – in der diesjährigen Rangliste auf Platz 2 und 



 

 

 

 

Platz 5 geschafft haben. Gemeinsam mit Martin Hermann und Sandra Prostmeier schafften sie 
mit 1,3 ein Spitzenergebnis. Alle Achtung!  
 
Martin Hermann möchte ich auch aus einen anderen Grund noch eigens erwähnen. Seine Seminar-
arbeit aus der Physik mit dem Titel „Entwicklung eines Vokalerkennungsprogramms“ wurde vom 
Prüfungsausschuss einstimmig als die beste des Jahrgangs ausgewählt und dem Lions-Club 
Altötting-Burghausen zur Prämierung vorgeschlagen. Der Lions-Club hat an jedem der vier Land-
kreisgymnasien und der Berufsoberschule jeweils einen mit 750 € dotierten Preis für die beste 
Seminararbeit ausgelobt. Seine Arbeit hat Martin gut recherchiert, sehr ordentlich ausgearbeitet 
und sehr verständlich dargestellt. Die Idee für sein Vokalerkennungsprogramm ist beeindruckend 
einfach, das Programm selbst funktioniert sehr gut und kommt mit erstaunlich wenig Quelltext 
aus. Insgesamt ist Martin eine hervorragende Arbeit gelungen. 
 

Auch Luzia Kilwing hat mit ihrer Seminararbeit aus dem Fachbereich Biologie mit dem Titel “Mag-
netofektion In Vitro/In Vivo − Gentransport mittels magnetischer Nanopartikel” einen großen Er-
folg erzielt. Sie nahm am bundesweiten Wettbewerb Jugend forscht teil, gewann nacheinander 
den Regionalentscheid sowie den bayernweiten Landesentscheid und konnte sich auch beim Bun-
desfinale in Erfurt im Spitzenfeld platzieren. Fürs Treppchen reichte es dort leider nicht ganz, 
dennoch erhielt Sie für Ihre tolle Arbeit einen Sonderpreis und wurde zu einem Praktikum ins Joint 
Research Centre Ispra in Italien eigeladen. 
 

Schließlich möchte ich noch Anna Gehringer, Luzia Kilwing, Andreas Schauer, Agnes Schanda und 
Dominik Weichselgartner dafür beglückwünschen, dass sie ein Förderprogramm des bundesweit 
tätigen Vereins „Jugend aktiv“ erhalten haben. Dieser Verein hat sich unter anderem zum Ziel ge-
setzt, begabte junge Menschen für deren besondere Verantwortung für die Gesellschaft zu sensi-
bilisieren. Umrahmt von ihren Eltern, den Oberstufenkoordinatoren und dem Schulleiter wurden sie 
zur alljährlichen Festveranstaltung des Vereins in die Münchner Zentrale der Industrie- und Han-
delskammer eingeladen. Dort erhielten unsere Stipendiaten und die ausgewählten Schüler von 
etwa 10 weiteren bayerischen Gymnasien aus der Hand von Staatssekretär Bernd Siebler aus 
dem Kultusministerium die begehrten Zertifikate. 
 



 

 

 

 

Beenden wir damit den Rückblick auf Ergebnisse und Ereignisse rund um die diesjährige Abiturprü-
fung, schließlich wollen sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, nun endlich die Reifezeugnisse 
entgegennehmen. Ja, gleich wird es soweit sein, der Abschluss und das Ziel der Ziele am König-
Karlmann-Gymnasium Altötting sind erreicht und die Schulzeit wird damit endgültig und auch offi-
ziell zu Ende gehen. 
 

Aber ist man damit an seinem endgültigen Ziel angekommen? 
 

Ich denke, ich brauche die Antwort zu dieser Frage nicht zu geben, es weiß schließlich jeder, dass 
dieser Abschluss gleichzeitig auch ein neuer Anfang ist, der Anfang eines neuen Weges mit einem 
neuen Ziel. Für jeden von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wird es nahtlos weiterge-
hen, allerdings werden die einzelnen Wege sich von diesem gemeinsamen Ort aus in verschiedene 
Richtungen verzweigen.  
 

Welche Richtung sollen Sie nun einschlagen? 
 

Eine Frage, die nun jeder von Ihnen für sich selbst beantworten muss. Mit dem Abitur, also der 
allgemeinen Hochschulreife, haben Sie für sich allerdings die idealen Voraussetzungen geschaf-
fen, um nun eigenständig die eigene berufliche Zukunft gestalten zu können. Insbesondere haben 
Sie mit einer verstärkten Berufs- und Studienorientierung im neuen Oberstufensystem deutlich 
mehr Einblicke über die verschiedenen Möglichkeiten erhalten als noch die G9-Schüler vor weni-
gen Jahren. Wenn Sie dennoch jetzt noch nicht wissen, welche Richtung Sie einschlagen wollen, 
mag folgende Weisheit von Johann Wolfgang von Goethe etwas trösten: 
 

„Es ist nicht so wichtig, wofür sich der Jüngling begeistert, wenn er sich nur begeistert.“ 
 

Schauen Sie also bei der Berufs- bzw. Studienwahl nicht so sehr auf Verdienstmöglichkeiten oder 
auf Anstellungschancen, die sich ohnehin schnell wieder ändern können, nein, horchen Sie viel-
mehr in sich hinein und finden Sie heraus, was Sie besonders interessiert bzw. wofür Sie sich be-
sonders begeistern können. Also, für welchen Weg Sie sich auch entscheiden mögen, gehen Sie 
diesen mit vollem Einsatz, Zielstrebigkeit und Begeisterung. Die Begeisterung ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Kurt Schumacher, der große politische Gegenspieler von Konrad Adenauer, prägte in 
diesem Zusammenhang seinerzeit folgenden Satz: 
 

„Man muss begeistert sein, um große Taten zu vollbringen.“  
 

Die eine oder andere große Tat von Ihnen werden wir in Anbetracht der globalen Probleme auch 
benötigen. Die Welt steht mit der Klima- und Energieproblematik vor großen Herausforderungen. 
Es wird viel von Ihnen abhängen, ob diese Herausforderungen gemeistert werden können.  
Wenn ich abschließend so in Ihre Reihen blicke, dann wird mir diesbezüglich nicht bange. Ich habe 
großes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und Ihre Einsatzbereitschaft. Sie werden das schon richten. 
So bleibt mir am Ende nur noch, Ihnen bei der anstehenden Berufswahl ein glückliches Händchen 
zu wünschen. Mögen Sie alle für sich Ihren Traumberuf finden. 



 

 

 

 

Das König-Karlmann-Gymnasium behalten Sie bitte in guter Erinnerung, an Ihrer alten Schule sind 
Sie auf jeden Fall immer herzlich willkommen.  
 
Alles Gute für die Zukunft! 


