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Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2013: 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, verehrte Gäste, 
und vor allem natürlich liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 
 
(spontaner Einschub) 
Bevor ich mit meiner vorbereiteten Rede beginnen werde, möchte ich mit ein paar Gedanken auf 
die vorhin gehaltene Rede des Abiturientensprechers Stefan Baaken eingehen. Von ihm hörten wir 
eine tiefsinnige, emotionale und nachdenkliche Rede. Als Stefan auf die Thematik einging, dass 
viele seiner Klassenkameradinnen und -kameraden der 5. Klasse während der Gymnasialzeit 
scheiterten, erinnerte ich mich sogleich an meine eigene Entlass-Feier vor vielen Jahren. Auch 
unser Jahrgangsstufensprecher kritisierte die hohe Schrumpfungsquote gerade in meiner Klasse. 
Ich habe die Zahlen noch genau im Kopf. Zu Beginn der gymnasialen Schulzeit in der 5. Klasse wa-
ren wir 27 Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Beim Abitur in der 13. Jahrgangsstufe waren 
wir dann nur noch zu sechst. Wie man erkennen kann, war dieses Phänomen auch bereits im 
neunjährigen Gymnasium Gang und Gebe. Unabhängig davon stimmen einem solche Zahlen trotz-
dem nachdenklich. 

 

Sehr geehrte Gäste, 

Abituransprachen von Schulleitern sind fast immer gleich aufgebaut. Allgemeine Bildungsaspekte 
bilden einen äußeren Rahmen, in dem die aktuellen Abiturergebnisse und die Besonderheiten des 
jeweiligen Jahrgangs eingebettet werden. Der äußere Rahmen dient in erster Linie dazu, den Sinn 
und den Wert des Abiturs zu betonen sowie den scheidenden Abiturientinnen und Abiturienten 
nützliche Anregungen auf den weiteren, individuellen Lebenswegen mitzugeben.  
 
In diesem Jahr werde ich aus aktuellem Anlass aber davon etwas abweichen. Wie sie sicher alle 
wissen bzw. gehört haben, scheiterte in diesem Jahr ein höherer Anteil des Jahrgangs als üblich 
an der Abiturprüfung. Dies in der Abituransprache völlig auszuklammern, würde der Sache meiner 
Meinung nach nicht gerecht werden.  
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  

Ihre Freude über das bestandene Abitur soll natürlich trotzdem im Vordergrund stehen und das 
wird es auch. Ich meine aber auch, dass es in Ihrem Sinne ist, wenn ich auch ein paar Gedanken 
an Ihre Mitschüler richte, die heute mit Ihnen leider nicht mitfeiern können. Aus diesem Grund 
werde ich in diesem Jahr gleich zu Beginn die diesjährigen Prüfungsergebnisse beleuchten und 



dabei auch ein paar Gedanken zur erhöhten Durchfaller-Quote mit einbeziehen, ehe ich mich dann 
voll und ganz Ihnen widmen werde, also Ihnen, die Sie heute mit dem ersehnten Abiturzeugnis 
endgültig die Schule hinter sich lassen und ins ersehnte freie Leben nach der Schule werden 
wechseln können.  

 

Widmen wir uns also gleich den diesjährigen Abiturprüfungen, wobei ich mit der vorgeschalteten 
Hürde beginnen möchte. Schließlich gilt es erst einmal, überhaupt zur Prüfung zugelassen zu wer-
den. Unsere beiden Oberstufenkoordinaten StRin Sabine Eicher und StD Alfred Knebl konnten er-
freut feststellen, dass alle 107 Abiturienten, 51 junge Damen und 56 junge Herren zur Abiturprü-
fung zugelassen werden konnten. Das ist eher unüblich. In der Regel schaffen diese Hürde vor dem 
Abitur nicht alle Schülerinnen und Schüler. Einige schafften diese Hürde gerade soeben und des-
halb war durchaus schon damals zu befürchten, dass einige der 107 Prüflinge die Abiturprüfung 
womöglich nicht bestehen werden.   

Am 10. Mai 2013 ging es dann mit den eigentlichen Abiturprüfungen los. Den Auftakt bildeten die 
drei schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und einem selbstgewählten Fach, ehe es 
dann in die Pfingstferien ging. Nach diesen folgten dann noch die beiden mündlichen Prüfungen, 
die sog. Kolloquiumsprüfungen. Konnte man früher bei der Abiturprüfung noch leichter ungeliebten 
Fächern aus dem Weg gehen, so ist dies beim neuen Abitur nicht mehr so leicht möglich. Vor al-
lem die Fächer Deutsch und Mathematik sind für alle verpflichtend schriftlich abzulegen. Auch die 
Wahl des sonstigen Prüfungsprogramms unterliegt gewissen Einschränkungen. Zweifelsohne, 
durch diese strengeren Vorgaben ist das Bestehen des Abiturs schwieriger geworden. 

Insofern war dann am 14. Juni, dem Tag, an dem die Prüfungsergebnisse bekannt gegeben wurden, 
leider auch nicht für alle der Examensstress beendet. Von den 107 Abiturientinnen und Abiturien-
ten konnten aber immerhin 93 jubeln, für sie stand bereits fest:  Sie hatten bestanden, mit zum 
Teil sehr erfreulichen Ergebnissen. 14 Schülerinnen und Schüler und damit trotz des großen Jahr-
gangs deutlich mehr als üblich, hatten aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestanden und muss-
ten noch in mündliche Zusatzprüfungen gehen, um sich doch noch entscheidend verbessern zu 
können.   
 
Verständlicherweise war die Freude innerhalb des gesamten Prüfungsjahrgangs gedämpft, im Üb-
rigen auch auf Seiten des Kollegiums und der Schulleitung. 
 
Die für viele entscheidenden mündlichen Zusatzprüfungen fanden dann vom 19. bis 21. Juni statt. 
Für einige der 14 Nachprüflinge war die Ausgangslage gut, für einige aber war von vornherein klar, 
dass es schwierig werden wird. Sie alle hätten in den einzelnen Prüfungen durch die Bank für ihre 
Verhältnisse ausnehmend gute Leistungen erbringen müssen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass 
sich auch noch 8 weitere Schülerinnen und Schüler nochmal mündlich prüfen ließen, obwohl sie 
das Abitur bereits in der Tasche hatten. Für sie ging es darum, ihren Abiturschnitt noch zu verbes-
sern. 

7 der 14 zuerst gescheiterten Prüflinge konnten sich nach den mündlichen Zusatzprüfungen doch 
noch über ein bestandenes Abitur freuen, die anderen 7 leider nicht. Alle zur Notenverbesserung 



 

 

 

 

angetretenen Schülerinnen und Schüler konnten sich verbessern, bei nahezu allen reichte es zu-
dem auch zur gewünschten Verbesserung des jeweiligen Abiturschnitts.  

Bevor ich zu den besten Absolventen kommen werde, möchte ich, wie schon erwähnt, ein paar 
Gedanken zur erhöhten Durchfaller-Quote einfügen. Uns stellt sich natürlich unweigerlich die Fra-
ge nach den Gründen für diesen unerfreulichen Resultat. So richtig erklärbar ist das Ganze für uns 
bis jetzt nicht. Die Prüfungen selbst waren nach Einschätzung von uns Lehrkräften nicht schwie-
riger als die Jahre davor und ob einige Schüler in der Vorbereitung weniger fleißig gewesen waren 
als in den Jahren davor, kann letztlich nur jeder Betroffene für sich selbst beantworten. Auffällig 
ist allerdings schon, dass gerade auch die Kolloquiumsprüfungen in diesem Jahr schlechter aus-
gefallen sind als die Jahre davor. Eigentlich dachten wir, die davor liegenden Pfingstferien würden 
sich günstig auswirken, da sie viel Zeit für die Vorbereitung boten.  
 
Für die 7 Prüflinge, die heute leider kein Abiturzeugnis in Empfang nehmen können, sind die Gründe 
des Scheiterns im Moment ohnehin nebensächlich. Für sie gilt es, die sicher vorhandene Enttäu-
schung schnell zu überwinden und ggf. mit neuem Elan einen zweiten Anlauf auf das Abitur zu 
starten. Helfen kann ihnen dabei vielleicht eine wahre Begebenheit aus meinem unmittelbaren 
familiären Umfeld, die ich an dieser Stelle kurz schildern möchte. Das Ganze liegt schon etwas 
länger zurück, damals ging es auch ums Bestehen im Abitur. Der Prüfling, den ich verständlicher-
weise nicht näher benennen möchte, musste in einem einzigen Fach in die mündliche Zusatzprü-
fung, um das Abitur doch noch zu bestehen. Er war sich so sicher, dass er dies schaffen wird, 
schließlich musste er nur einen Punkt, also eine 5-, erreichen. Dementsprechend locker ging er 
dann auch in die Prüfung und umso enttäuschter kam er nach der Prüfung dann nach Hause. Die 
Schule gab ihm 0 Punkte. Neben seiner großen Enttäuschung verspürte er auch eine gewisse Wut 
gegenüber der Schule. Das Ganze sei unmenschlich gewesen, auf einen Punkt hin oder her komme 
es doch nicht an!  
Aber es half nichts, er musste das 13. Schuljahr wiederholen. Ein Jahr später schaffte er die all-
gemeine Hochschulreife dann allerdings sehr passabel, ja viel besser als es das Jahr davor gewe-
sen wäre. Aus der zeitlichen Distanz heraus beurteilte er die Notenentscheidung des Jahres davor 
auch ganz anders. Sie sei letztlich doch richtig gewesen, seine Prüfungsleistung wäre in der Tat 
vollkommen ungenügend gewesen. Das zusätzliche Jahr sieht er heute sogar positiv, es habe ihm 
charakterlich reifen lassen. Im Übrigen ist er heute in seinem Beruf sehr erfolgreich. 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  
 
(in diesem Zusammenhang vor allem auch an diejenigen des Jahrgangs gerichtet, die heute das 
Abiturzeugnis nicht in Empfang nehmen können,) 
 
im eben geschilderten Fall aus meiner unmittelbaren familiären Umgebung hat sich die Schule die 
Entscheidung sicher nicht leicht gemacht und, obwohl es nur um einen einzigen Punkt ging, die-
sen verwehrt. Auch uns fielen die einzelnen Bewertungen nicht leicht. Grundsätzlich wird bei den 



mündlichen Zusatzprüfungen eher wohlwollend benotet. Zudem kann ich allen Prüflingen versi-
chern:  
In keiner mündlichen Zusatzprüfung ging es um einen oder zwei Punkte, die zusätzlich gegeben 
dann zum Bestehen gereicht hätten. Die Schwelle zum Bestehen war durchwegs höher. 

Das Beispiel aus meiner Familie soll nun allen, die in diesem Jahr gescheitert sind, Hoffnung ma-
chen. Die Welt geht deshalb nicht unter. Ebenso wie der Prüfling damals, sollten sie nach der ers-
ten, sicher großen Enttäuschung, die Ärmel hochkrempeln und das kommende Jahr nutzen, um im 
nächsten Jahr deutlich erfolgreicher zu sein. Allen, mit denen ich persönlich gesprochen habe, 
teilte ich mich, dass es mich sehr freuen würde, wenn ich ihnen im nächsten Jahr das Abiturzeug-
nis überreichen dürfte, ebenso, wie ich es in diesem Jahr einer Schülerin überreichen darf, die im 
letzten Jahr scheiterte.  

 

Mit dieser positiven Hoffnung leite ich nun zum Gros der erfolgreichen Abiturientinnen und Abitu-
rienten über. Schließlich haben ja genau 100 Abiturientinnen und Abiturienten, also die große 
Mehrheit des Jahrgangs, bestanden. 

 
Unser diesjähriger Schulschnitt beträgt 2,38. Das entspricht ziemlich exakt dem Landesschnitt. 
Das Gesamtergebnis der Schule ist also diesbezüglich völlig unauffällig. 
Von den genau 100 erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten weisen 26 eine 1 vor dem 
Komma auf. Das sind gut 25 %, was auch ziemlich genau dem Landesergebnis der letzten beiden 
Jahre betrifft. 12 von den 26 erreichten sogar 1,5 oder besser und werden für diese tolle Leistung 
mit einem Buchpreis ausgezeichnet.  

Die diesjährige schulinterne Rangliste wird angeführt von Philipp Merk, der mit dem Traumergeb-
nis von 1,0 bestanden hat und damit der erste männlicher Schüler des KKG ist, dem dieses 
Kunststück unter dem neuen Abiturmodus gelang. Nur eine Schülerin ist ihm mit demselben 
Kunststück im letzten Jahr zuvorgekommen. In diesem Zusammenhang ist es mir ein echtes Be-
dürfnis darauf hinzuweisen, dass es im neuen Abitur aufgrund der bereits geschilderten strenge-
ren Vorgaben deutlich schwieriger geworden ist, die Traumnote von 1,0 zu erreichen. Umso höher 
ist die Leistung von Philipp Merk einzuordnen. Also herzliche Gratulation! Zusammen mit den 
Jahrgangsbesten der anderen Landkreisgymnasien wurde er am vergangenen Dienstag von Land-
rat Erwin Schneider zu einem Empfang geladen und für seine besonderen schulischen Leistungen 
ausgezeichnet. 

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch Philipp Dullinger. Lange Zeit führte 
er die schulinterne Rangliste an und verpasste als Zweitbester der Schule nur sehr knapp die 
Traumnote von 1,0 und war damit nur unwesentlich hinter dem Jahrgangsbesten. Beide qualifi-
zierten sich für die MB-Begabtenprüfung im Rahmen des Max-Weber-Programms und traten dort 
auch an. Kurz vor der heutigen Entlass-Feier wurden von der MB-Dienststelle heute Morgen die 
dort erzielten Ergebnisse per Fax gemeldet. Ich kann damit ganz aktuell die erfreuliche Nachricht 
vermelden: Beide haben bestanden! Das spricht zum einen natürlich für die Klasse der beiden 
Jahrgangsbesten, aber auch für die Bildungsarbeit unserer Schule, wenn man bedenkt, dass bei 



 

 

 

 

dieser Prüfung weit mehr als die Hälfte der Prüflinge nicht besteht und ausschließlich die besten 
Absolventen der jeweiligen Schulen antreten.  
Mit Felix Kaspar und Christian Rothmaier, die beide jeweils einen Gesamtschnitt von 1,2 erreich-
ten, folgen weitere zwei männliche Abiturienten, ehe mit Alexandra Justus die beste Abiturientin 
in der diesjährigen Rangliste auftaucht. Sie hat mit einem Abiturschnitt von 1,3 abgeschlossen. 
Allen eben genannten ebenfalls herzlichen Glückwunsch für die jeweils tolle Leistung.  
Eine besondere zusätzliche Ehrung von den eben genannten erfuhr Christian Rothmeier. Seine 
Seminararbeit aus der Chemie mit dem Titel „Carbonfaserverstärkte Kunststoffe“ wurde vom Prü-
fungsausschuss einstimmig als die beste des Jahrgangs ausgewählt und dem Lions-Club Altöt-
ting-Burghausen zur Prämierung vorgeschlagen. Der Lions-Club hat an jedem der 4 Landkreisgym-
nasien und der Berufsoberschule einen Preis für die beste Seminararbeit ausgelobt, der mit 750 € 
dotiert ist. Bei der in diesem Jahr in der Aula des KKG stattgefundenen Ehrung hat Christian seine 
gut recherchierte, sehr ordentlich ausgearbeitete und sehr verständlich dargestellte Arbeit in ei-
nem perfekt an die Vorgaben gehaltenen Vortrag eindrucksvoll präsentiert. Neben dem Geldpreis 
bekam Christian auch einen handgemachten Pokal aus Glas, neudeutsch Award genannt.  
 

Schließlich möchte ich noch Philipp Merk, Philipp Dullinger, Tobias Huber und Anja Weiss dafür 
beglückwünschen, dass sie ein Stipendium des bundesweit tätigen Vereins „Jugend aktiv“ erhal-
ten haben. Dieser Verein hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, begabte junge Menschen für 
deren besondere Verantwortung für die Gesellschaft zu sensibilisieren. Umrahmt von ihren Eltern, 
den Oberstufenkoordinatoren und dem Schulleiter, wurden sie zur alljährlichen Festveranstaltung 
des Vereins in die Münchner Zentrale der Industrie- und Handelskammer eingeladen. Dort erhielten 
unsere Stipendiaten und die ausgewählten Schüler von etwa 10 weiteren bayerischen Gymnasien 
aus der Hand von Ministerialdirigent Walter Gremm, dem Leiter der Gymnasialabteilung im Kul-
tusministerium, die begehrten Zertifikate. 

Ganz zum Schluss meines Rückblicks auf die diesjährigen Abiturprüfungen möchte ich auf eine 
letzte sehr erfreuliche Tatsache eingehen. Zum zweiten Mal traten bei uns ehemalige Einfüh-
rungsschüler zum Abitur an, also Schülerinnen und Schüler, die bereits die mittlere Reife abgelegt 
hatten und dann den nachträglichen Wechsel aufs Gymnasium wagten. Sehr erfreulich ist nun, 
dass alle ehemaligen Einführungsschüler bestanden haben. Deren Gesamtschnitt unterscheidet 
sich erstaunlicherweise nicht vom Rest des Jahrgangs. 

 

Beenden wir damit den Rückblick auf Ergebnisse und Ereignisse rund um die diesjährige Abiturprü-
fung, schließlich wollen sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, endlich die Reifezeugnisse 
entgegennehmen. Ein klein wenig werde ich Sie aber noch warten lassen. Zuvor möchte ich Ihnen 
ein paar Empfehlungen mit auf Ihrem weiteren Lebensweg geben. 

 

 



Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  

beginnen möchte ich dabei mit einer amüsanten Anekdote, die sich tatsächlich genau oder so 
ähnlich bei einer Universitätsprüfung im Fach Physik zugetragen haben soll. Für Ihre jetzige Situa-
tion ist die Anekdote durchaus sehr lehrreich. Im Übrigen: Keine Angst, Sie brauchen auf die fol-
gende Frage nicht zu antworten, Prüfungen haben Sie ja erst einmal hinter sich. Trotzdem werden 
Sie sich bestens in die Lage des Prüflings hineinversetzen können. Dessen Namen möchte ich an 
dieser Stelle noch nicht verraten, vorab sei nur erwähnt, dass es sich um einen späteren Nobel-
preisträger handelt. Nun aber zur Anekdote: 

Die Frage des Prüfers lautete: "Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit Hilfe 
eines Barometers bestimmen kann." 

Der Prüfling gab folgende Antwort.  

"Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann das Barometer 
vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus die Länge des Barometers 
entspricht dann der Höhe des Gebäudes." 
 

Diese richtige und in hohem Grade originelle Antwort entrüstete den Prüfer, der natürlich eine an-
dere Antwort hatte hören wollen, dermaßen, dass er den Prüfling sofort entließ. Dieser pochte 
aber auf seine Grundrechte, mit der Begründung, dass seine Antwort unbestreitbar korrekt gewe-
sen sei. Kurzerhand ernannte die Universität daraufhin einen unabhängigen Schiedsrichter, um den 
Fall zu entscheiden. Dieser gab dem Prüfling dahingehend Recht, dass die Antwort in der Tat kor-
rekt war, aber leider kein wahrnehmbares Wissen von Physik zeige ... 
Um das Problem zu lösen, wurde deshalb entschieden, den Kursteilnehmer nochmals herein zu 
bitten und ihm sechs Minuten zuzugestehen, in denen er eine mündliche Antwort geben konnte, 
die zumindest eine minimale Vertrautheit mit den Grundprinzipien der Physik zeigte. 
 

Fünf Minuten lang saß der Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne, in Gedanken versunken. Der 
Schiedsrichter erinnerte ihn, dass die Zeit lief, worauf der Kursteilnehmer antwortete, dass er 
einige extrem relevante Antworten hätte, aber sich nicht entscheiden könne, welche er verwenden 
sollte. Als ihm geraten wurde, sich zu beeilen, antwortete er dann doch noch wie folgt: 
"Erstens könnten Sie das Barometer bis zum Dach des Wolkenkratzers mitnehmen, es über den 
Rand fallen lassen und die Zeit messen, die es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des 
Gebäudes kann mit der Formel h=0.5g x t im Quadrat berechnet werden (Stichwort: Freier Fall). 
Das Barometer wäre allerdings dahin!“ 

„Oder“, fuhr der Prüfling fort, „falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers mes-
sen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge des 
Schattens des Wolkenkratzers, anschließend ist es eine einfache Sache, anhand der proportiona-
len Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen (Stichwort: Strahlensatz).“ 

Der Prüfling war mit seinen Ausführungen aber immer noch nicht fertig. Er sagte weiter: „Wenn Sie 
aber in einem hohem Grade wissenschaftlich sein wollten, könnten Sie ein kurzes Stück Schnur 
an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein Pendel, zuerst auf dem Boden und dann 



 

 

 

 

auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht der Abweichung der gravitationalen Wie-
derherstellungskraft T=2 Pi im Quadrat (l/g).“ (Kurzer Einschub meinerseits: nicht ganz so ein-
fach) 

„Oder,“ fuhr der Prüfling fort, „wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe besitzt, würde es 
am einfachsten gehen, da hinauf zu steigen, die Höhe des Wolkenkratzers in Barometerlängen 
abzuhaken und oben zusammenzuzählen. 
Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann können Sie selbstver-
ständlich das Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf 
dem Erdboden zu messen, um mit Hilfe der barometrischen Höhenformel die Höhe des Gebäudes 
zu bestimmen.“ 

Da war sie nun, die Antwort, die der Prüfer hören wollte, der Prüfling war aber immer noch nicht 
fertig. Er ergänzte noch: 
 

„Aber, da wir ständig aufgefordert werden, die Unabhängigkeit des Verstandes zu üben und wis-
senschaftliche Methoden anzuwenden, würde es ohne Zweifel viel einfacher sein, an der Tür des 
Hausmeisters zu klopfen und ihm zu sagen: 'Wenn Sie ein nettes, neues Barometer möchten, gebe 
ich Ihnen dieses hier, vorausgesetzt Sie sagen mir die Höhe dieses Wolkenkratzers." 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  

welche Ratschläge lassen sich aus der Anekdote für Sie in Ihrer jetzigen Situation entnehmen? 
  
Betrachten Sie im übertragenen Sinne die Prüfung in der Anekdote als Ihr persönliches Leben, das 
es für Sie ja zu meistern gilt. Die Prüfungsfrage, die dem Prüfling in der Anekdote gestellt wird, 
steht damit stellvertretend für konkrete Herausforderungen, die das Leben an Sie stellt und stel-
len wird. Für mich steht die Prüfungsfrage in der Anekdote im Besonderen auch für die zentrale 
Frage, welche die gesamte Menschheit zu lösen hat. Diese Frage lautet: „Wie schaffen wir es, den 
großen Energiebedarf der Menschheit, gerecht und klimaverträglich zu decken?“ Für mich ist dies 
tatsächlich die ganz entscheidende Aufgabe, welche die Menschheit zu lösen hat. Ein einfaches 
„Weiter so“, auch wenn es bequem wäre, wird über kurz oder lang nicht mehr möglich sein.  

Im Gegensatz zu der Frage in der Anekdote, bei der der Prüfer eine ganz spezielle Antwort im Kopf 
hat, ist die Antwort auf die Energiefrage allerdings weder trivial noch in irgend einer Weise vorge-
geben. Bis jetzt ist sie völlig ungelöst. Und um sie zu lösen, wird es auf neue Wege in der Wissen-
schaft und in der Technik sowie in der Zusammenarbeit aller Völker der Erde ankommen. Insbe-
sondere wird es auch auf Ihr ganz persönliches Engagement und Ihre eigen fachlichen Kompeten-
zen und Ihre Kreativität ankommen, um diese große Herausforderung, aber auch Ihre sonstigen 
individuellen Lebensaufgaben, meistern zu können. Deshalb sollten Sie sich dem Prüfling in der 
Anekdote zum Vorbild nehmen. Er besitzt reichlich Wissen und Fertigkeiten, beides kann er bei der 
Beantwortung der Frage sehr kreativ zum Einsatz bringen. Mit der vermeintlich erwarteten Ant-



wort des Prüfers gibt er sich nicht zufrieden, sondern zeigt viele Möglichkeiten zur Lösung des 
Problems. Insofern meine Empfehlung an Sie: Eignen Sie sich nach der Schule auch reichlich Wis-
sen und Fertigkeiten an oder, um es modern zu formulieren: Erwerben Sie reichlich Kompetenzen.  

Vielleicht fragen Sie sich, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ob sie sich dem Prüfling auch 
hinsichtlich seines Fachgebietes Physik zum Vorbild nehmen sollen. Um von vornherein Missver-
ständnisse zu vermeiden, möchte ich betonen: Für den Prüfling in der Anekdote ist es eben Phy-
sik, für das er sich begeistern kann, für jeden einzelnen von Ihnen kann es natürlich auch jedes 
andere Fachgebiet sein. Von mir werden Sie im Übrigen keine Empfehlung bekommen, welchem 
Fachgebiet Sie sich zukünftig widmen sollen, sei es im Studium oder in einer sonstigen Berufs-
ausbildung. Die Frage, welches Fachgebiet Sie sich widmen sollen, können nur Sie selbst beant-
worten. Einen Tipp möchte ich Ihnen diesbezüglich allerdings schon geben. Hören Sie nicht auf 
andere, die meinen zu wissen, welches Fachgebiet man aufgrund der momentanen wirtschaftli-
chen Lage zu studieren habe, sondern hören Sie nur auf Sich selbst. Wählen Sie das Fachgebiet, 
für das Sie sich besonders interessieren, ja für das Sie sich begeistern können. Nur dann werden 
Sie ein Leben lang intensiv und mit Freude Ihrem Beruf nachgehen können. Ohnehin bin ich mir si-
cher, dass wir z. B. die Energiefrage nur interdisziplinär und in Zusammenarbeit lösen werden kön-
nen. Dadurch wird es also nicht nur auf das Know How des Einzelnen ankommen, sondern auch 
darauf, dass die gesamte Menschheit es schafft, die jeweiligen Kompetenzen zu bündeln. Zu-
sammenarbeit heißt also die Devise.  

Und dahingehend möchte ich Ihnen raten, nehmen Sie sich dem Prüfling in der Anekdote nicht zum 
Vorbild. Die Art und Weise, mit der dieser die Prüfung bestreitet, oder um es noch deutlicher zu 
sagen, sein überhebliches und arrogantes Auftreten, wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden. 
Obwohl er die Antwort auf die Frage kannte, hielt er den Prüfer letztlich zum Narren. Bei der Lö-
sung der anstehenden Probleme der Menschheit, wäre dieses Vorgehen grob fahrlässig. Also mein 
Ratschlag an Sie, gehen Sie offen auf Ihre Mitmenschen zu und akzeptieren Sie auch vorhandene 
Unterschiede und Gegensätze. 

Und noch eins: Bleiben Sie Ihrer eigenen Persönlichkeit treu, behalten Sie Ihre Eigenheiten und 
orientieren Sie sich ja nicht blind an dem, was die Gesellschaft meint vorgeben zu müssen. Mag 
es der Prüfling in der Anekdote ein wenig übertrieben haben mit seiner Provokation dem Prüfer 
gegenüber, aber wenn alle immer nur das täten, was die Älteren vorgelebt haben bzw. von einem 
verlangen, gäbe es keinen Fortschritt. 

 
Im weiteren Leben erfüllte der Prüfling in der Anekdote beinahe alle meine eben erwähnten Emp-
fehlungen. Er widmete sich begeistert seinem Fachgebiet, für ihn war es in der Tat die Physik, und 
konnte, nicht so wie in der Anekdotenprüfung, sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten. 
Sie kennen sicher alle seinen Namen. Es soll sich in der Anekdote um Nils Bohr gehandelt haben, 
von dem es eine weitere amüsante kurze Geschichte gibt, mit der ich meine diesjährige Abiturrede 
abschließen werde. 

Über der Eingangstür seines Hauses war ein Hufeisen angebracht, das nach einem alten Volks-
glauben Glück bringen soll. Als ein Bekannter (es soll sich um Werner Heisenberg gehandelt ha-
ben) ihn fragte: „Aber bist du denn so abergläubisch? Glaubst du wirklich, dass das Hufeisen dir 



 

 

 

 

Glück bringt?“, antwortete Bohr: „Natürlich nicht; aber man sagt, dass es auch dann Glück bringt, 
wenn man nicht daran glaubt.“ 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

ob Sie nun an ein Glück bringendes Hufeisen glauben oder nicht, eines ist trotzdem nicht von der 
Hand zu weisen. Auch wenn Sie alle meine Ratschläge beherzigen, gehört immer auch noch eine 
Portion Glück dazu, dass alles so läuft, wie man sich es selbst vorstellt.  

Dieses Glück wünsche ich Ihnen Allen von ganzem Herzen für Ihren weiteren, individuellen Le-
bensweg. Mit dem Abitur haben Sie die besten Voraussetzungen geschaffen. Machen Sie nun für 
Sich auch das Beste daraus.  

 

Alles Gute für die Zukunft! 


