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Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung  

 
Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2015: 

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

 

Letztes Jahr an selbiger Stelle begann ich meine Abituransprache mit drei Fragen an die damali-
gen Absolventen. Die zweite dieser Fragen lautete ganz lapidar: 

Seid ihr stolz auf das bestandene Abitur? 

Keine Angst, in diesem Jahr werde ich euch keine Fragen stellen, vielmehr drängt es mich danach, 
euch etwas mitzuteilen. Das, was ich euch unbedingt sagen möchte, fasse ich in Anlehnung an die 
eben zitierte Frage des letzten Jahres in folgendem Ausrufesatz zusammen: 

„Ich bin richtig stolz auf euch!“ 

Es hat mich wirklich beeindruckt, wie ihr mit der äußerst schwierigen Situation, mit der ihr so 
kurz vor den diesjährigen Abiturprüfungen konfrontiert wurdet, umgegangen und zurecht gekom-
men seid. Die Nachricht vom Tod eines Mitschülers wirft verständlicherweise erst einmal alle aus 
der Bahn, nicht nur die Schüler, auch die Lehrkräfte, ja die ganze Schulfamilie. Am Freitag, den 24. 
April 2015, also nur knapp eine Woche vor der ersten schriftlichen Prüfung, erfuhr die Schule vom 
umfassbaren Tod eures Mitschülers Manuel Schanda. Manuels Vater selbst hat mir die schockie-
rende Nachricht gleich in der Früh am Telefon mitgeteilt. Von da an war erst einmal alles anders: 
Trauer, Fassungslosigkeit, weinende Gesichter auf Schüler- und Lehrerseite, und tiefes Bestürzen 
prägten diesen Schultag, den wir sicher alle nie mehr vergessen werden. Um 8.10 Uhr versammel-
ten wir uns im 2. Stock der Schule, ich sprach zu euch, wobei ich nicht mehr genau weiß, welche 
Worte ich an euch gerichtet habe. Ich hoffe, die kurzfristig angesetzte ökumenische Andacht, die 
von Pfarrer Schauer und Pfarrer Thoma geleitet wurde, half ein wenig, die Orientierungslosigkeit 
an diesem Tag zumindest etwas zu beseitigen und alle von uns wenigstens ein klein wenig zu 
trösten. Auch hoffe ich, dass der an der Schule eingerichtete Trauerraum, ausgestattet mit Manu-
els Bild, einem Kondolenzbuch und einer Kerze, half, mit der Trauer besser umgehen zu können. 

Mit der Trauerfeier in der Stiftskirche und der Beerdigung von Manuel stand uns allen noch ein 
schwerer Gang bevor, ehe es für euch dann nur einen Tag später galt, in der Abiturprüfung im Fach 
Deutsch Bestleistung zu bringen. Ja, so hart ist die Realität, plötzlich soll die ganze Trauer beisei-
tegelegt werden und nur noch Leistung im Vordergrund stehen. Dass so etwas grundsätzlich nicht 
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möglich ist, wissen auch wir, nur ändern konnten wir an dieser Situation leider nichts. Eine Ver-
schiebung der zentral organisierten Abiturprüfungen ist nun mal nicht möglich. Natürlich infor-
mierten wir euch, dass es Nachtermine gibt, wenn jemand sich außer Stande sehen sollte, an ei-
ner der Prüfungen teilzunehmen. Aufgrund unserer negativen Erfahrungen mit Nachterminen rieten 
wir allerdings von dieser Möglichkeit ab.  

Und so kann ich heute – wie eingangs schon erwähnt – nicht ohne Stolz berichten, dass an allen 
Prüfungstagen niemand fehlte. Alle von euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wählten nicht 
die für den damaligen Zeitpunkt sicher bequemere Lösung, sondern stellten sich der Herausforde-
rung und unterzogen sich den Abiturprüfungen. Ich denke, das sollte mit einem anerkennenden 
Applaus gebührend honoriert werden. Heute – da bin ich mir sicher – seid ihr alle, die ihr heute 
hier sitzt, froh und erleichtert über eure damalige Entscheidung. Sonst hättet ihr das Abitur näm-
lich noch nicht in der Tasche. 

In der Prüfungsphase konnte man dann von Tag zu Tag eine Zunahme der Erleichterung beobach-
ten, ja sogar Freude kehrte in eure Gesichter zurück. Am Tag der Ergebnisverkündung vor gut zwei 
Wochen war es eigentlich schon fast wie immer: Freude über das bestandene Abitur, ja größten-
teils Teil sogar große Freude, bei einigen wenigen, die zu diesem Zeitpunkt das Abitur noch nicht 
in der Tasche hatten, natürlich auch Enttäuschung. 

Ein gutes Gespür habt ihr in diesem Jahr auch beim alljährlichen Abiturscherz bewiesen. Es war 
absolut richtig, ihn nicht ausfallen zu lassen und damit zu zeigen, dass für euch das Leben wei-
tergeht und die Normalität zurückkehrt. Beim obligatorischen Bühnenprogramm habt ihr die richti-
ge Mischung aus Ausgelassenheit und Zurückhaltung gefunden.  

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

wenn ich euch heute das Abiturzeugnis überreichen darf, mit dem euch die Allgemeine Hochschul-
reife attestiert wird, so möchte ich an dieser Stelle nicht den Begriff der Hochschule in den Mit-
telpunkt stellen, sondern den Begriff der Reife. Durch euer Verhalten in den letzten Wochen habt 
ihr wirkliche „Reife“ bewiesen. Ja, so tragisch das eigentlich ist, die nicht einfachen Wochen in 
der letzten Zeit haben euch in besonderer Weise reifen, um nicht zu sagen erwachsener werden 
lassen. Der Begriff der Allgemeinen Hochschulreife bekommt gegenüber der sonst häufig verwen-
deten Kurzform Abitur dadurch in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. 

Und so steht heute bei dieser Abschlussfeier und natürlich auch bei eurem morgigen Abiturball, 
nicht mehr die Trauer im Vordergrund, sondern die Erleichterung und die Freude über das Erreichte. 



 

 

 

 

Richten wir nach dieser kurzen Einordnung der Ereignisse rund um die diesjährigen Abschlussprü-
fungen nun den Blick auf das Abschneiden des gesamten Jahrgangs. Schnitte und statistische 
Zahlen sind in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände zwar eher zweitrangig, die Leis-
tungen jedes einzelnen Absolventen hingegen besitzen gerade diesmal einen besonderen Stellen-
wert. Insbesondere die Leistungen der Jahrgangsbesten sind in diesem Jahr besonders hoch ein-
zuschätzen. 
 
107 Abiturientinnen und Abiturienten begaben sich in die fünf Abschlussprüfungen. Als erstes gab 
es die drei schriftlichen Prüfungen in Deutsch, im 3. Abiturprüfungsfach und in Mathematik zu be-
streiten, ehe die Prüfungen mit zwei Kolloquien, also den mündlichen Prüfungen, abgeschlossen 
wurden.  

Nach diesen fünf Prüfungen konnten sich von den 107 angetretenen Prüflingen 99 sofort über das 
bestandene Abitur freuen. Acht Prüflinge hatten das Abitur zu diesem Zeitpunkt noch nicht be-
standen, konnten dieses Ziel aber jeweils durch mündlich Zusatzprüfungen noch erreichen. Mit 
acht Prüflingen, die zum Bestehen in die mündlichen Zusatzprüfungen mussten, befand sich das 
König-Karlmann-Gymnasium diesbezüglich im üblichen Rahmen. An anderen Schulen war der ent-
sprechende Anteil in diesem Jahr mitunter deutlich höher. Erfreulicherweise schafften es über die 
mündlichen Zusatzprüfungen doch noch sechs Schülerinnen und Schüler, die ersehnte Allgemeine 
Hochschulreife zu erlangen. Allen diesen sechs Prüflingen war nach den mündlichen Prüfungen die 
Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben. Lediglich bei zwei Schülern war die zu übersprin-
gende Hürde zu hoch. Einer der beiden hatte bereits vor den Prüfungen verlauten lassen, dass er 
im nächsten Jahr eine Ausbildung anfangen möchte, der andere der beiden hatte vor den Prüfun-
gen für sich bereits beschlossen gehabt, die 12. Jahrgangsstufe zwecks Notenverbesserung wie-
derholen zu wollen. 

Unser endgültiges Schulergebnis kann durch folgende Zahlen zusammengefasst werden: 

Von den 107 zur Prüfung zugelassenen Abiturientinnen und Abiturienten haben 105 bestanden, 
das ist eine Bestehens-Quote von über 98 %. Unser diesjähriger Schulschnitt beträgt 2,35, ist 
damit fast identisch mit dem des letzten Jahres. Unser Ergebnis wird damit sehr wahrscheinlich 
wieder im Bereich des Landesergebnis liegen, wahrscheinlich sogar etwas besser sein. 

Von denen, die bestanden haben, weisen 33 eine 1 vor dem Komma auf. Das sind fast ein Drittel 
des Jahrgangs und damit mehr als im letzten Jahr. 11 von diesen 33, also genau ein Drittel davon, 
erreichten sogar 1,5 oder besser und werden für diese tolle Leistung mit einem Buchpreis ausge-
zeichnet. 

Jahrgangsbester ist in diesem Jahr Vinh Bui, der mit dem Traumergebnis von 1,0 bestanden hat. 
Von 900 möglichen zu erreichenden Punkten holte sich Vinh sage und schreibe 855. Ich denke, 
dass sollte uns allen einen besonderer Applaus Wert sein! 

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang natürlich Nina Herzog, die ebenfalls das 
Traumergebnis von 1,0 erreichte. Herzliche Gratulation und alle Achtung! 
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Beide, Vinh Bui und Nina Herzog, wurden zusammen mit den Jahrgangsbesten der anderen Land-
kreisgymnasien am vergangenem Mittwoch von Landrat Erwin Schneider zu einem Empfang gela-
den und für ihre besonderen schulischen Leistungen ausgezeichnet.  
Namentliche Erwähnung sollen selbstverständlich auch die weiteren Abiturientinnen und Abitu-
rienten finden, die einen Gesamtschnitt von 1,5 oder besser erreicht haben. Dies sind: 
Maximilian Dullinger, Beate Asenbeck, Jonas Hammerl, Tobias Rappmannsberger, Verena Schind-
ler, Johanna Bruckhuber, Philipp Langlechner, Iris Bernstetter und Rebecca Dietl. 
Allen eben genannten ebenfalls herzlichen Glückwunsch für die jeweils tolle Leistung. 
 
Die vier Jahrgangsbesten haben sich durch ihre durchgängig hervorragenden Leistungen für die 
MB-Begabtenprüfung qualifiziert und werden in Kürze daran teilnehmen. Es sind dies: 
Vinh Bui, Nina Herzog, Maximilian Dullinger und Beate Asenbeck. 
 
Wie schon die Jahre davor konnte auch in diesem Jahr die beste Seminararbeit der Schule dem 
Lions-Club Altötting-Burghausen zur Prämierung vorgeschlagen werden. Der Lions-Club hat an je-
dem der 4 Landkreisgymnasien und der Berufsoberschule einen Preis für die beste Seminararbeit 
ausgelobt, der jeweils mit immerhin 750 € dotiert ist. Die Verleihung des Preises fand am vergan-
genen Montag in der Aula des Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums Burghausen statt. Vom Prüfungs-
ausschuss einstimmig als die beste Seminararbeit des Jahrgangs ausgewählt wurde die Abhand-
lung von der vorhin schon erwähnten Nina Herzog. Ihre bestens recherchierte, sehr sorgfältig aus-
gearbeitete und sprachlich sehr gewandt verfasste Arbeit über „Natürliche Farbstoffe in Lebens-
mitteln“, die mit eigenen Versuchsreihen und entsprechenden Ergebnissen aufwarten kann, prä-
sentierte Nina eindrucksvoll in einem kurzweiligen und völlig frei gehaltenen Vortrag. Neben dem 
Geldpreis erhielt Nina auch einen schönen handgemachten Pokal aus Glas.  

Aufgrund der hohen Dotierung dieser einzelnen Arbeit sollen seit dem letzten Jahr auch die Arbei-
ten nicht leer ausgehen, die bei der schulinternen Ausscheidung in die engere Auswahl gekommen 
sind. Insofern dürfen sich in diesem Jahr auch Vinh Bui, Maximilian Dullinger und Sofia Kahler (in 
alphabetischer Reihenfolge) für ihre ebenfalls hervorragenden Arbeiten freuen, zumindest über je 
100 €, die dankenswerter Weise vom Förderverein unserer Schule zu diesem Zweck zur Verfügung 
gestellt wurden. 



 

 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

bis hierher richtete sich mein Blick ausschließlich zurück, zurück auf Ergebnisse und Ereignisse 
rund um die diesjährige Abiturprüfung. Nicht minder wichtig ist aber auch der Blick nach vorn. Das 
Erreichen des Abiturs ist ein wichtiger und besonders schöner Augenblick im Leben, aber eben nur 
ein Augenblick. Das Leben außen herum bleibt nicht stehen, es geht unaufhaltsam weiter, und so 
werden weitere, in der Regel weitaus verantwortungsvollere Aufgaben noch auf euch zukommen.  

In Anbetracht dieses  speziellen Augenblicks möchte ich es nicht versäumen, eure jetzige Situati-
on mit ein paar Gedanken meinerseits zu beschreiben und euch den einen oder anderen nützlichen 
Hinweis mit auf euren weiteren Lebensweg zu geben. Ich möchte dies durch einen Vergleich tun, 
durch einen Vergleich mit meinem neuen, noch jungen Kirschbaum, den ich vor wenigen Monaten 
in der Baumschule kaufte. Nicht dass ich hier grundsätzlich die Baumschule mit unserem Gymna-
sium vergleichen möchte, dass würde der Sache nicht gerecht werden. Neben dem Begriff „Schu-
le“ besitzen beide Institutionen nur wenige weitere Gemeinsamkeiten. Nein, es geht mir um Paral-
lelen, aber auch um markante, ja entscheidende Unterschiede, den so ein in der Baumschule zum 
Verkauf anstehender, junger Baum mit euch und eurer jetzigen Situation aufweist. Die ersten Ver-
gleiche dieser Art sind mir in den Sinn gekommen, als ich diesen jungen Baum in der Baumschule 
in einer Reihe mit vielen anderen Bäumen stehen sah. 

Zu sehen waren nämlich ausschließlich junge Bäume, die ihre ersten Lebensjahre gerade hinter 
sich gebracht und den Großteil ihres Lebens noch vor sich haben. Das ist schon einmal die erste 
Gemeinsamkeit mit euch.  

Das Alter der Bäume, die in einer solchen Baumschule angeboten werden, ist dabei nicht zufällig 
gewählt. Die Bäume sind weder zu jung, noch zu alt für den Verkauf. Bevor ein Obstbaum „in die 
Freiheit“ entlassen werden kann, sind von Seiten der Baumschule an ihm erst wichtige Entwick-
lungsschritte zu vollziehen: Heranziehen des Keimlings, Veredelung des Baumes und Achten auf 
ein ordentliches Wachstum. Alle diese Schritte hatten die Obstbäume in der Baumschule sichtlich 
hinter sich, sie wiesen alle ein gutes Wurzelwerk, einen gerade gewachsenen Stamm und einen 
schönen Kronenansatz auf. Die Grundlagen für eine gute weitere Entwicklung des Baumes wurden 
damit durch die Baumschule gelegt. Die Bäume werden umgekehrt auch nicht zu spät verkauft, da 
ansonsten die Verwurzelung im Boden und das Wachstum des Baumes zu weit fortgeschritten 
wären, um den Baum schadlos umpflanzen zu können. 

Was für den Baum ein gutes Wurzelwerk, ein gerade gewachsener Stamm und eine im Ansatz 
richtig ausgebildete Krone ist, ist im übertragenen Sinne für euch ein gut ausgebildetes und ver-
netztes Gehirn, das am Gymnasium bestmöglich geformt wurde und in dem ein breites Allgemein-
wissen eingelagert worden ist.  

So wie die Baumschule ihr bestes getan hat, die Bäume für den Käufer attraktiv aussehen zu las-
sen, so haben auch wir Lehrkräfte unser Bestes gegeben, euch fit zu machen für euren weiteren 
Lebensweg nach der Schule. Wie die Bäume in der Baumschule werdet auch ihr mit dem heutigen 
Tag genau zum richtigen Zeitpunkt, weder zu früh noch zu spät, in die Freiheit oder besser formu-
liert in das Leben nach der Schule entlassen. Euer Gehirn ist nach acht Jahren Gymnasium auf der 
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einen Seite genügend weit entwickelt, um den kommenden Herausforderungen gewachsen zu 
sein. Es ist auf der anderen Seite auch weiterhin noch genügend formbar und aufnahmefähig, um 
weiterhin viele neue Informationen abspeichern zu können, was auch immer nach der Schule auf 
euch zukommen mag. 

Als ich die verschiedenen Bäume in der Baumschule so in Reihen aufgestellt sah, Apfelbäume, 
Kirschbäume, Birnbäume, Pflaumenbäume, um nur die wichtigsten Arten zu nennen, so erinnerte 
mich das an einen gewöhnlichen Abiturjahrgang. Auch in so einem Jahrgang haben die Schüler ver-
schiedene Arten von Begabungen aufzuweisen. Es gibt beispielsweise diejenigen, welche die Na-
tur- oder Ingenieurwissenschaften bevorzugen, andere präferieren die Sprachen, wieder andere 
haben ihre Vorliebe im wirtschafts- oder gesellschaftwissenschaftlichen oder auch musischen 
Bereich. 

Bei der Betrachtung dieses Aspekts zeigt sich aber auch ein ganz wesentlicher und für euch äu-
ßerst wichtiger Unterschied zu den Bäumen. Während Bäume in der Baumschule frühzeitig vere-
delt werden, d. h. von Anfang an festgelegt wird, welche Sorte Frucht sie später einmal tragen 
sollen, so ist die Bildungsarbeit am Gymnasium gerade dadurch geprägt, keine frühzeitige Spezia-
lisierung vorzunehmen. Der breit angelegte Fächerkanon mit Deutsch, Mathematik, Sprachen, Na-
turwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Sport und den musischen Fächern soll dafür 
sorgen, dass euch nach der Schule möglichst viele Wege offenstehen und ihr selbst entscheiden 
könnt, welche beruflichen Weg ihr einschlagen wollt.  

Ein Baum in der Baumschule kann sich seinen Käufer und damit seine Zukunft nicht aussuchen, 
wir Menschen zum Glück schon. Bei euch wird niemand kommen und über euch bestimmen kön-
nen, was aus euch werden oder wohin es euch verschlagen soll. Ihr selbst könnt bestimmen, wel-
che Richtung euer weiteres Leben einschlagen soll. Dies bringt allerdings auch eine große Ver-
antwortung mit sich. 

In der Gärtnersprache formuliert könnte man eure Zukunftsperspektive wie folgt zusammenfas-
sen:  

„Eure Veredelung steht noch aus und ist von euch selbst vorzunehmen!“ 

Die Frage „Was soll beruflich aus mir werden?“ muss jeder von euch für sich selbst beantworten. 
Sicher, man kann sich Rat holen, Rat von den Eltern, von uns Lehrkräften oder von Freunden, die 
zu treffende Entscheidung bleibt dennoch bei euch selbst. Es ist so, wie es Johannes Rapp vorhin 
in seiner Rede beschrieben hat. Während der Schulzeit nahm die Behütung durch uns Lehrkräfte 
kontinuierlich ab, jetzt am Ende eurer Schulzeit dürft ihr, aber müsst ihr auch ohne uns Lehrkräfte 
auskommen. Einen letzten Rat in Bezug auf die Berufsfindung möchte ich euch aber noch geben: 

Schaut weniger auf die Arbeitsplatzprognosen oder die Höhe des zu erwartenden Verdienstes. Der 
sicherste Job und der größte pekuniäre Reichtum sind auf Dauer nichts wert, wenn man im zuge-
hörigen Beruf nicht glücklich ist. Hört vielmehr genau in euch hinein und findet für euch persönlich 
heraus, wo eure Stärken und Interessen liegen und wofür ihr euch wirklich begeistern könnt. Wer 



 

 

 

 

diesbezüglich fündig geworden ist, der ist von seinem Traumberuf nicht mehr weit entfernt, von 
einem Traumberuf, der ihm ein ganzes Leben Erfüllung und Freude spenden wird.  

Geht es nach folgender Weisheit des amerikanischen Schriftstellers Dale Carnegie, der in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkte, dann sollte mit diesem Traumberuf nicht nur Zufriedenheit 
verbunden sein, sondern auch der Erfolg nicht ausbleiben:  

„Ehrliche, herzliche Begeisterung ist einer der wirksamsten Erfolgsfaktoren.“ 

Und auch der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte, einer der wichtigsten Vertreter des 
Deutschen Idealismus, schlägt in dieselbe Kerbe: 

„Es siegt immer die Begeisterung über den, der nicht begeistert ist.“ 

Und dennoch, Begeisterung und Fleiß alleine garantieren noch nicht den Erfolg. Ebenso wie bei 
meinem bestens entwickelten, aus der Baumschule erworbenen Kirschbaum, der seinen idealen 
Standplatz mit den bevorzugten Bodeneigenschaften gefunden hat, der von Menschenhand bes-
tens gehegt und gepflegt wird, kurz, der alle Voraussetzungen für eine gute Kirschernte mitbringt, 
ebenso wie bei diesem Baum ein einzelner wilder Sturm ausreichen kann, um ihn zu entwurzeln, 
so können auch wir Menschen durch persönliche Schicksalsschläge, durch Krankheit oder durch 
widrige äußere Umstände komplett aus der Bahn geworfen werden. Auch der vor Begeisterung 
sprühende Mensch ist davor nicht gefeit. Bäume wie Menschen brauchen neben einer guten Veran-
lagung einfach auch glückliche Begleitumstände, um bestmöglich gedeihen zu können. Bleibt zu 
hoffen, dass ihr alle in eurem weiteren Leben gute Rahmenbedingungen vorfinden werdet und von 
größeren Rückschlägen verschont bleibt. 

Kommen wir ein letztes Mal auf die Bäume in der Baumschule zurück. Als ich meinen Kirschbaum 
kaufte, standen alle Bäume – wie oben bereits erwähnt – in Reihen aufgestellt. Ein letztes Mal 
befanden sich die Bäume alle am selben Ort, ehe sie von Käufern mitgenommen und in verschie-
dene Richtungen fortgebracht wurden.  

In ganz ähnlicher Weise sitzt ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, heute hier unten in den 
Stuhlreihen, und auch ihr seid heute in der Abschlussfeier bzw. morgen bei eurem Abiturball ein 
letztes Mal in dieser, euch so zur Gewohnheit gewordenen Gemeinschaft zusammen. Nach dem 
morgigen Abend werden sich viele eurer Wege trennen. Zu manchen ehemaligen Mitschülern wer-
det ihr den Kontakt halten, andere werdet ihr dauerhaft aus den Augen verlieren. Im Gegensatz zu 
den Bäumen seid ihr aber mobil und habt die Chance, euch zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
zusammenzufinden, so wie mein Abiturjahrgang es in genau drei Wochen tun wird. Mein Abitur 
liegt mittlerweile 26 Jahre zurück. Ein erstes Treffen gab es nach 20 Jahren, das geplante Treffen 
nach 25 Jahren kam irgendwie nicht zustande und so war es diesmal unser Nachfolgejahrgang, 
der uns zu seinem 25-jährigen Abiturtreffen einfach mit eingeladen hat. Auch 26 Jahre nach unse-
rem Abitur ist die Vorfreude auf das Treffen bei uns allen riesengroß. Ich kann euch nur ans Herz 
legen, die Mobilität, die wie Menschen den Bäumen voraus haben, für spätere Klassentreffen zu 
nutzen. Auch wenn man sich ab Morgen aus den Augen verlieren wird, das ganz besondere Gefühl 
der Klassengemeinschaft wird nie verlorengehen. Vergehen auch noch so viele Jahre, egal, bei ei-
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nem Wiedersehen stellt sich sofort das alte Gemeinschaftsgefühl wieder ein. Das König-
Karlmann-Gymnasium Altötting wird euch auf jeden Fall herzlich willkommen heißen, wann immer 
ihr euch treffen möget. 

Zusammenfassend bleibt mir am Ende meiner Abiturrede damit nur, euch folgende – in der Gärt-
nersprache formulierten – Zukunftswünsche mit auf euren weiteren Lebensweg zu geben:  

„Ich wünsche euch eine passende Veredelung eurer Anlagen, gutes Gedeihen und blütenreiche Zei-
ten. Mögen Blitz, Hagel und jegliches Unwetter von euch fernbleiben, damit die Früchte eurer Mü-
hen reiche Ernte ergeben werden. Stets mögen euch Mitmenschen mit einem grünen Daumen he-
gend und pflegend zur Seite stehen.“ 

Oder knapp und prägnant in die Normalsprache übersetzt: 

„Findet euren Traumberuf, werdet auch im Privaten glücklich und bleibt von Rückschlägen jegli-
cher Art verschont. Alles Gute und viel Glück für die Zukunft.“ 


