
   

 

König-Karlmann-Gymnasium Altötting 
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 

Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung  

 
Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2016: 

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

 

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Es ist doch noch gar nicht lange her, als die meisten von euch, 
liebe Absolventen, damals im Jahr 2008 am KKG angefangen haben. So zumindest empfinde ich, 
der ebenfalls im Sommer 2008 an diese Schule kam, rückblickend die letzten acht Jahre. Ich kann 
mir allerdings gut vorstellen, dass ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dieselbe Zeitspanne 
von acht Jahren als deutlich länger in Erinnerung habt. Auf jedem Fall seid ihr der Jahrgang, der 
bis jetzt genauso lang am KKG war wie ich selbst. Deshalb seid ihr für mich ein ganz spezieller 
Jahrgang, sodass ich besonders intensiv grübelte, welches Rahmenthema ich für meine Abiturre-
de wählen sollte. Es sollte ein Thema sein, das ich im Besonderen mit euch verbinde. Die zünden-
de Idee kam mir dann während eures Kleinkunstabends. 

Dort musste – nein, besser gesagt – durfte ich mir häufig anhören, dass ich – vor meinem Leben 
als Lehrkraft und Schulleiter – einmal Leichtathlet war. Ich hätte nicht gedacht, dass eine kleine 
Randbemerkung meinerseits im Rahmen einer Durchsage – ich durfte sportliche Erfolge von Schü-
lerinnen und Schüler vermelden – einen solch bleibenden Eindruck bei euch hinterlassen würde. 
Durch Wahl dieses Themas könnte – nein, wiederum besser gesagt – müsste mir eine hohe Auf-
merksamkeit in den Reihen der Abiturientinnen und Abiturienten gesichert sein.  

Und um die Aufmerksamkeit zusätzlich zu verstärken, habe ich zwei Medaillen mitgebracht, auf 
der einen ist das Datum 9. Mai 1993 und auf der anderen das Datum 15. Mai 1994 zu finden. Die 
Umhänge-Schnüre sind in den Farben Gelb und Schwarz gehalten. Mein Stellvertreter als einge-
fleischter Bayern-München-Fan ist jetzt vielleicht geneigt wegzuschauen, assoziiert er die Farben 
Gelb und Schwarz sehr wahrscheinlich mit denen des Hauptkonkurrenten aus Dortmund, aber die 
Farben Gelb und Schwarz – und das weiß mein Stellvertreter selbstverständlich auch – stehen in 
diesem Fall für die Stadtfarben unserer Landeshauptstadt in München. Kurzum, die Medaillen wa-
ren für mich der Lohn zweier erfolgreich absolvierter Olympia-City-Marathonläufe während meiner 
Studienzeit in München.  
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

in meiner diesjährigen Abiturrede möchte ich eure Schulzeit nach der Grundschule bis zum jetzi-
gen Abitur noch einmal Revue passieren lassen und dies anhand eines Vergleichs mit meinen bei-
den Marathonläufen tun. Vergleicht man nämlich so einen Marathonlauf mit der Laufbahn an einem 
Gymnasium bzw. an der Realschule und Gymnasium (beide Wege haben wir ja hier in den Reihen 
vertreten), so kann man viele Parallelen, aber auch so manch feinen Unterschied feststellen. 

Die erste Parallele zeigt sich schon vor dem Start bzw. vor dem Übertritt an die weiterführende 
Schule. Wie vor einem Marathonlauf auch, den man nicht unvorbereitet angehen kann, bedarf es in 
der Grundschule als erstes einer längeren, intensiven und gezielten Vorbereitung, ansonsten ist 
ein Scheitern an der weiterführenden Schule mit großer Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert. War 
ich damals bei der Vorbereitung auf die beiden Marathonläufe mehr oder weniger auf mich allein 
gestellt, so hattet ihr, liebe Absolventen, motivierte Lehrkräfte an eurer Seite, die euch in der 
Grundschule das notwenige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen beigebracht haben.  

Beim Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule habt ihr dann ein vertrautes Um-
feld verlassen und wurdet ein wenig ins kalte Wasser geworfen. So richtig wusste wohl keiner von 
euch, was ihn an der neuen Schule so alles erwarten wird. Um ehrlich zu sein, bei meinem ersten 
Marathonlauf 1993 ging es mir nicht anders. Ich war gut trainiert und voll motiviert, dennoch hat-
te ich vor der langen Wegstrecke großen Respekt, schließlich war ich noch nie so weit am Stück 
gelaufen.  

Großen Respekt hattet ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sicher auch an eurem ersten 
Schultag am König-Karlmann-Gymnasium. Was wird einem an der neuen Schule erwarten? Wie 
wird man sich in der neuen Umgebung zurechtfinden? Wird man den höheren Anforderungen ge-
recht werden? Diese oder ähnliche Fragen wird sich jeder einzelne von euch gestellt haben. Ich bin 
mir sicher, dass jeder von euch mit einer gewissen Unsicherheit an die neue Lebensphase heran-
gegangen ist. Gut, dass ihr damals nicht alleine wart. Die meisten von euch haben sich mit den 
Eltern und den anderen Neugymnasiasten in voller Erwartung in unserer Aula versammelt und wur-
den von meinem Vorgänger im Amt, Herrn Jonda, begrüßt, ehe – nach der Verlesung der Klassen-
einteilungen – mit dem Wechsel ins Klassenzimmer der Startschuss für die gymnasiale Schul-
laufbahn erfolgte. An der Realschule wird es nicht groß anders gewesen sein. Ein paar Mitschüler 
aus der Grundschule kanntet ihr in der Regel bereits, neue Freunde fanden sich dann schnell in 
den neuen Klassen. Zusammen ist es nämlich leichter, sich in der neuen Umgebung mit den un-
gewohnten Abläufen zurechtzufinden. Die Kennenlerntage, die bei uns kurz nach dem Übertritt 
stattfinden, haben das Einleben am KKG sicher deutlich erleichtert. 

Auch vor einem Marathonlauf ist man geplagt von so manchem Zweifel und stellt sich ähnliche 
Fragen. Hat man genügend trainiert? Wird man die lange Distanz durchstehen? Wird man sich das 



 

 

 

 

Rennen richtig einteilen? Vielen anderen der ca. 6000 Startern, die 1993 und 1994 damals in 
München am Start waren, wird es wohl nicht anders gegangen sein. Insofern ist die Situation 
beim Start eines Marathonlaufes mit dem Beginn eurer Schulzeit hier am KKG ganz gut vergleich-
bar. Auch für einen Läufer ist es nach dem Start wichtig, gut ins Rennen zu finden und erst einmal 
den richtigen Laufrhythmus zu finden. Anders als in der Schule, in der einem Lehrkräfte und Tuto-
ren beim Eingewöhnen helfen, ist man beim Marathonlauf aber mehr oder weniger auf sich allein 
gestellt, mal abgesehen von so kleineren Grüppchen gleichschneller Läufer, die sich nach den ers-
ten Kilometern zusammenfinden und deren Läufer sich gegenseitig ein wenig Orientierung geben. 

So etwa an Weihnachten ist bei den Fünftklässlern, um wieder auf die Schule zurückzukommen, 
die Eingewöhnungsphase mehr oder weniger abgeschlossen. Die neuen Abläufe sind den Schülern 
geläufig, eine gewisse Klassenhierarchie, was die Lernleistungen anbelangt, hat sich auch bereits 
eingestellt. 

Nach der Eingewöhnungsphase kehrt dann eine gewisse Normalität ein. Schülerinnen und Schüler 
gewöhnen sich an den Wechsel aus Schulwochen und Wochenenden, erfreuen sich zwischenzeit-
lich über Ferien, in denen sie sich von den Strapazen der Schule erholen können, und lassen sich 
von Rechenschaftsablagen, Extemporalien, Referaten oder Schulaufgaben nicht mehr groß ängsti-
gen. Bis man dann schaut, ist das erste Jahr schon wieder vorüber und am Beginn der sechsten 
Jahrgangsstufe nimmt man dann bei Betrachtung der Neuankömmlinge in der Aula erfreut zur 
Kenntnis, dass man nun nicht mehr zu den allerkleinsten gehört.  

Ohnehin vergehen die ersten Schuljahre am Gymnasium – zumindest aus dem heutigen Blickwin-
kel der Retrospektive – relativ schnell. Ganz so schnell empfindet man dies unmittelbar als Schü-
ler natürlich nicht.  

Die nächste Parallele zwischen Marathonlauf und Schule zeigt sich im Zusammenspiel zwischen 
Einzelkämpfernatur und Gruppenzugehörigkeit. Obwohl sich während eines Marathonlaufes einzel-
ne Gruppen zusammenfinden, läuft doch jeder für sich sein eigenes Rennen, verfolgt seine eigenen 
Ziele bzw. hat sich seine eigene Taktik zurecht gelegt. Die sich zusammenfindenden Gruppen än-
dern sich dadurch laufend. Mal legt einer einen Zwischenspurt ein, mal lässt sich ein anderer ge-
zielt zurückfallen, um später wieder zuzulegen. Am Gymnasium verhält es sich ganz ähnlich: Jede 
Schülerin bzw. jeder Schüler geht seinen eigenen Weg, wird aber dennoch – so sieht es das Sys-
tem vor – im Klassenverband unterrichtet. Doch wie bei den sich im Marathonlauf zusammenfin-
denden Gruppen auch ändert sich die Klassenzusammensetzung der Schulklassen im Laufe der 
Schulzeit ebenfalls immer wieder. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Individuelle Fremdspra-
chen- und Zweigwahl machen Klassenumbildungen notwendig, manchmal zum Leidwesen einzel-
ner Klassenmitglieder. Kleinere Klassenveränderungen kommen auch bei Familienumzügen oder 
bei individuellen – freiwilligen wie unfreiwilligen – „Ehrenrunden“ einzelner Schülerinnen und Schü-
ler zustande. Wie gesagt, jeder einzelne geht seinen eigenen Weg mit der für ihn passenden Ge-
schwindigkeit und verfolgt seine ganz persönlichen Ziele. 
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich hoffe, niemand von euch denkt so über seine zurücklie-
gende Schulzeit wie ich über meinen ersten der beiden Marathonläufe: Hätte ich vorher gewusst, 
welche Strapazen mich erwarten, dann wäre ich gar nicht erst angetreten. Die ersten 30 km liefen 
super und ich war voll im Zeitplan. Mitten im schönen Englischen Garten kam dann aber der be-
rühmte Mann mit dem Hammer. Von da an plagten mich Krämpfe, sodass ich mehrmals gehen oder 
zwischenzeitlich ganz pausieren musste. Meinem etwas zu hohen Anfangstempo musste ich ge-
hörig Tribut zollen. 

Auch den schulischen Weg am Gymnasium gilt es sich richtig einzuteilen. Es nützt nichts, gleich 
zu Beginn mit all seiner Kraft ans Werke zu gehen, wenn dann am Ende in der Oberstufe, dort wo 
es in erster Linie ankommt, keine Reserven mehr vorhanden sind. Und umgekehrt ist es auch nicht 
gut. Würde man gleich zu Beginn die Zügel zu sehr schleifen lassen, müsste man womöglich un-
freiwillig die Schule wieder verlassen, ohne überhaupt die Chance zu bekommen, die Allgemeine 
Hochschulreife zu erreichen. Bei der richtigen Einteilung seiner Kräfte kommt man in den ersten 
Jahren gut durch und besitzt im letzten Drittel noch die Kraft und Motivation, um einen ordentli-
chen Schlussspurt hinzulegen. 

Und doch ist es so, dass fast jeder einmal während der langen Schullaufbahn einen kleineren oder 
größeren Durchhänger bekommt. Nicht selten ist dabei die Pubertät, die ihr alle im Laufe eurer 
Schullaufbahn durchlebt habt, ein Grund dafür. In leichten Fällen schwindet lediglich die Lernlust, 
in schwerwiegenden Fällen wollen Schülerinnen und Schüler die Schule mitunter ganz quittieren. 
Bei meinem ersten Marathon erlebte ich auch entsprechende Gefühlsschwankungen. Dabei gehör-
te ich zu den schwerwiegenden Fällen. Aufgrund der eben schon erwähnten Krämpfe war ich der 
Aufgabe mehrmals sehr nahe. Aber weder ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, noch ich da-
mals haben aufgegeben. In den schwierigen Phasen, egal ob in der Schule oder während eines 
Langstreckenlaufs, ist es gut, wenn man auf Hilfe von außen zurückgreifen kann. In der Schule 
sind es die Eltern, die Mitschüler in der Klasse, die Lehrkräfte oder auch die sonstigen Freunde, 
die einem aufbauen und anschieben, während eines Laufes sind es Betreuer oder Zuschauer. In 
einer schwierigen Phase hilft es oftmals auch, sich greifbare Zwischenziele zu setzen. Während 
eines Marathonlaufes wird man diesbezüglich ganz schön kreativ. Anfangs sind es z. B. die Ver-
pflegungsstationen, bis zu denen man sich durchhantelt, später kann es dann auch schon mal die 
nächste Kurve sein, bis zu der man weitermachen möchte, auf die dann die nächste folgt und so 
weiter und so fort. Das Pendant zu den Verpflegungsstationen sind im schulischen Bereich die 
geliebten Ferien. Welcher Schüler hat nicht die nächsten Ferien als Zwischenziel im Blick? Eines 
kann ich indes zweifelsohne festhalten: Der Erholungseffekt von Ferien ist bedeutend höher als 
der von Verpflegungsstationen während eines Marathonlaufes. Und trotzdem finden Schüler die 
Ferien immer zu kurz, sogar die großen im Sommer.  

Der immer wiederkehrende Wechsel zwischen Unterrichts- und Ferienzeiten lässt die Schuljahre 
schnell vorbeiziehen, sodass das anfangs so weit entfernte Abitur plötzlich doch in Griffweite 
kommt. Während die Endphase beim Marathonlauf einem die zweite Luft beschert und einem ur-



 

 

 

 

plötzlich das Laufen wieder viel leichter fallen lässt, bewirken die anstehenden Abiturprüfungen 
auf Seiten der Schüler oftmals ein wenig Unbehagen. Die Erkenntnis aber, die Schulzeit mit den 
Prüfungen schnell beenden zu können, lässt die Motivation auf Seiten der Prüflinge dann doch 
wieder deutlich ansteigen.  

Und hat man dann all die Schuljahre und die Abschlussprüfungen erfolgreich hinter sich gelassen, 
ja dann ist das freilich ein erhebendes Gefühl. An den strahlenden Gesichtern der Abiturientinnen 
und Abiturienten bei der Notenbekanntgabe kann man dies mehr als deutlich ablesen. Selbst ich 
als Schulleiter, der dies schon oft miterlebt hat, bin von den frei werdenden Emotionen immer 
wieder ganz ergriffen und bekomme jedes Mal wieder eine Gänsehaut. Kollektive Freude macht 
sich breit, die bis über den Abiturscherztag hinaus bis zur heutigen Entlassung anhält. Ein ent-
sprechendes emotionales Hochgefühl mit Gänsehaut hatte ich im Übrigen auch beim Durchqueren 
des Marathontors des Münchner Olympiastadions nach knapp 42 km Laufstrecke. So kurz vor dem 
Ziel waren die zum Teil extremen Strapazen vergessen, die restlichen 300 m auf der Tartan-Bahn 
des gut gefüllten Olympiastadions liefen sich wie von selbst und als mir beim Überqueren der Ziel-
linie diese kleine Medaille umgehängt wurde, bekam ich sogar ein wenig feuchte Augen. Ebenso 
wie die diesjährigen Absolventen sich bei der Notenbekanntgabe in die Arme gefallen sind, genau-
so umarmten sich damals mitten im Stadion wildfremde Läuferinnen und Läufer aus purer Freude, 
ins Ziel gekommen zu sein. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,  

am Ende eures „Schulmarathons“ findet mit der heutigen Entlassfeier im übertragenen Sinn eure 
„Siegerehrung“ statt. Bevor ich endgültig zur Preisverleihung übergehen werde, möchte ich ein 
letztes Mal zurückblicken.  

Was wird euch von all den Jahren in der Schule wohl dauerhaft in Erinnerung bleiben?  

Sicher wird jeder von euch seine ganz persönlichen Augenblicke aus der Schulzeit im Gedächtnis 
behalten. Da gibt es gewiss besondere Vorkommnisse aus dem Unterricht und auch außerhalb 
davon, die sich einem dauerhaft ins Gedächtnis eingebrannt haben. Bei mir und meinen Maratho-
nerinnerungen ist es genauso. An ein ganz spezielles Ereignis erinnere ich mich am besten und da 
es so kurios war, möchte ich es auch erwähnen. Es war bei ca. km 35 am Hasenbergl, als ein Zu-
schauer angesichts meiner nicht zu übersehenden Krämpfen Mitleid mit mir hatte und mich – ich 
lüge nicht – von seiner frischen Radlermaß trinken ließ. So etwas vergisst man nie!  

Im Unterschied zu euren ganz persönlichen Erinnerungen gibt es aber sicher auch Höhepunkte des 
Schullebens, die euch allen gleichermaßen dauerhaft an das KKG zurückdenken lassen: 

Skilager, Tage der Orientierung, Berlinfahrt,  
(in besonderer Weise sich auch die) Studienfahrt; 
Sommerfeste, Konzerte, Wandertage, Klassenfahrten bzw. Ausflüge; 
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(und für diejenigen, die daran teilnehmen konnten):  
Frankreich- oder USA-Austausch 

Die Liste ließe sich freilich noch fortsetzen. 

Angesichts dieser schönen Ereignisse und des abwechslungsreichen Unterrichts an unserer Schu-
le werden alle von euch – so hoffe ich zumindest – später, wenn die Lernstrapazen vergessen 
sein werden, in der Rückschau zu sich sagen:   

Schön war’s am KKG! 



 

 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

kommen wir nun also zur „Siegerehrung“ des diesjährigen Abitur-Wettbewerbs am König-
Karlmann-Gymnasium. Medaillen, wie ich sie damals beim Zieldurchlauf im Münchener Olympia-
stadion umgehängt bekommen habe, werden wie üblich nicht ausgegeben, Urkunden hingegen 
schon. Unsere Urkunden sind im Übrigen deutlich wertvoller als die, die ich damals erst Tage spä-
ter nach dem Zieleinlauf an zentraler Stelle sehr unpersönlich ausgehändigt bekam. Eure Urkun-
den in Form des begehrten Abiturzeugnisses werden dagegen – dem bedeutenden Anlass ent-
sprechend – hier im schönen Altöttinger Forum ganz feierlich und mit persönlichen Glückwün-
schen von den Oberstufenkoordinatoren und von mir ausgehändigt. 

Neben der Urkunde gibt es für besonders gute Leistungen auch diverse Sachpreise. Wir sprechen 
hier von Buchpreisen, Büchergutscheinen und Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigun-
gen. 

Bevor ich zu den Jahrgangsbesten komme, möchte ich noch ein paar Gedanken vorausschicken, 
insbesondere für diejenigen, die jetzt von mir gleich nicht namentlich genannt werden. Mir ist es 
nämlich ein Bedürfnis zu betonen, dass sich selbstverständlich alle von euch, liebe Abiturientin-
nen und Abiturienten, heute als Sieger fühlen dürfen und sollen, egal mit welchem Ergebnis jeder 
einzelne abgeschlossen hat. Es ist ein bisschen so wie mit den Marathonläufern. Die meisten Läu-
fer wissen schon am Start, dass sie mit den schnellsten Athleten nicht mithalten werden. Bei mir 
war das nicht anders. Und dennoch hält dies die vielen Läufer nicht von der Teilnahme ab. Als sol-
cher Läufer ohne Siegambitionen orientiert man sich nämlich nicht an den Besten, sondern ver-
folgt seine eigenen Ziele, visiert z. B. eine bestimmte Zeit an, mit der man die Marathonstrecke 
absolvieren möchte, oder geht gar nur mit dem Ziel an den Start, nicht aufgeben zu müssen. Inso-
fern ist jeder Läufer, der nach den gut 42 Kilometern Laufstrecke die Ziellinie überquert, ein Sie-
ger.  

Bei denjenigen unter euch, die ihr persönlich gestecktes Ziel nicht ganz erreicht haben, die bei-
spielsweise keine 1 oder 2 vor dem Komma haben, obwohl sie das gerne geschafft hätten, mag 
das kurzfristig für eine kleine Enttäuschung sorgen, im Rückblick gesehen wird dann sicher die 
Zufriedenheit über das Erreichte überwiegen. In der Rückschau werdet ihr ohnehin feststellen, 
dass euch niemand mehr nach eurem Abiturschnitt fragen wird. Einzige Ausnahme stellen die Stu-
dienfächer mit Numerus Clausus dar. Nur bei denen wird zu Beginn geprüft, ob der vorgegebene 
Schnitt erreicht worden ist oder nicht. Ansonsten ist das konkrete Ergebnis letztlich irrelevant. 
Wichtig ist also, dass ihr überhaupt bestanden habt, denn dadurch stehen euch so gut wie alle 
Türen des Berufslebens offen.  

Richten wir nun zuerst einen Blick auf das Abschneiden des gesamten Jahrgangs. In diesem Jahr 
ist mir dies ein großes Bedürfnis, kam doch unter den Schülern das Gerücht auf, der diesjährige 
Jahrgang sei einer der schlechtesten der letzten dreißig Jahre. So oder so ähnlich hörte ich es von 
einem der diesjährigen Abiturienten, dessen Namen ich hier natürlich nicht nennen möchte. Schon 
allein, um dieses Gerücht aus der Welt zu schaffen, lohnt sich also der Blick auf das Ergebnis des 
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gesamten Jahrgangs. 
 
Alle 81 Oberstufenschülerinnen und -schüler konnten zu den eigentlichen Abiturprüfungen zuge-
lassen werden. In den meisten Jahren ist dies übrigens nicht der Fall, da scheitern in der Regel 
schon so manche an den Hürden der zweijährigen Qualifikationsphase in der Q11 und Q12. Als ers-
tes gab es dann die drei schriftlichen Prüfungen in Mathematik, Deutsch und im 3. Abiturprüfungs-
fach zu bestreiten, ehe die Prüfungen mit zwei Kolloquien, also den mündlichen Prüfungen, abge-
schlossen wurden.  

Nach diesen fünf Prüfungen konnten sich von den 81 angetretenen Prüflingen leider nur 68 sofort 
über das bestandene Abitur freuen. Mit dreizehn Prüflingen, die zum Bestehen noch in die mündli-
chen Zusatzprüfungen mussten, waren es diesmal tatsächlich mehr als üblich. Die Ursache hier-
für war, dass bei mehr Prüflingen als sonst es nicht nur in einem Fach ein wenig haperte, sondern 
gleich in zwei oder mehreren. Aber die Hoffnung war bei uns allen groß, dass sich viele von denen, 
die anfangs noch nicht jubeln konnten, sich doch noch entscheidend würden verbessern. Und so 
war es dann auch. Mit zum Teil erstaunlichen Leistungssteigerungen in den mündlichen Zusatz-
prüfungen schafften es 10 von den 13 doch noch, die ersehnte Allgemeine Hochschulreife zu er-
langen. Allen diesen 10 Prüflingen war nach den mündlichen Prüfungen die Erleichterung deutlich 
ins Gesicht geschrieben. Lediglich bei drei Schülern war die zu überspringende Hürde zu hoch. Alle 
drei sind allerdings nicht endgültig gescheitert, sondern können wiederholen und im nächsten 
Jahr wieder antreten. 

Unser diesjähriges Schulergebnis kann nun durch folgende Zahlen zusammengefasst werden: 

Von den 81 zur Prüfung zugelassenen Abiturientinnen und Abiturienten haben 78 bestanden, das 
ist immer noch eine Bestehens-Quote von über 96 %. Unser diesjähriger Schulschnitt beträgt 2,26 
und ist damit deutlich besser als beispielsweise die Schnitte der letzten drei Jahre. Unser dies-
jähriges Ergebnis wird damit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit klar besser sein als das Landes-
ergebnis, dessen Schnitt die letzten Jahre immer bei über 2,3 lag. So viel also zu dem Gerücht, 
dieser Jahrgang sei der schlechteste der vergangenen dreißig Jahre. Die Bestehens-Quote war 
diesmal zwar etwas geringer als die der letzten beiden Jahre, aber auch diesbezüglich hatten wir 
an der Schule schon schlechtere Jahrgänge in der G8-Ära. Ich fasse also zusammen: Das diesjäh-
rige Gesamtergebnis gehört zu den drei besten seit es das G8-Abitur gibt. Alle Achtung! 

Von denen, die bestanden haben, weisen 26 eine 1 vor dem Komma auf. Das sind ziemlich exakt 
ein Drittel des Jahrgangs. Damit liegt man auch bei diesem Kriterium bei den besten Jahrgängen 
der letzten Jahre. 9 von diesen 26, also etwas mehr als ein Drittel davon, erreichten sogar 1,5 
oder besser und werden für diese tolle Leistung mit einem Buchpreis ausgezeichnet. 
 
Nachdem im letzten Jahr die schulinterne Rangliste von Abiturienten angeführt wurde, so gaben 
ganz vorne diesmal Abiturientinnen den Ton an. Jahrgangsbeste ist in diesem Jahr Marike Drexler, 
die mit dem tollen Ergebnis von 1,1 bestanden hat. Von 900 möglichen zu erreichenden Punkten 



 

 

 

 

holte sich Marike beachtliche 811. Ich denke, dass sollte uns allen einen besonderen Applaus 
Wert sein! Mit dieser tollen Leistung hat sie sich auch für die Begabtenprüfung an der MB-
Dienststelle qualifiziert. 

 

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang natürlich Johanna Wick, die ebenfalls ei-
nen Abiturschnitt von 1,1 erreichte. Bei den Abiturprüfungen selbst war Johanna sogar die beste. 
Herzliche Gratulation und alle Achtung! 

Beide, Marike Drexler und Johanna Wick, wurden zusammen mit den Jahrgangsbesten der ande-
ren Landkreisgymnasien am vergangenem Mittwoch vom stellvertretenden Landrat Stefan Jetz zu 
einem Empfang geladen 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: 
 
Matthias Huber, Tobias Hofmann, Fidelia Hantschmann, Stefan Eimannsberger, Carla Knauer, 
Marcella Knauer und Maria Krempl. 
 
Allen eben genannten ebenfalls herzlichen Glückwunsch für die jeweils tolle Leistung. 
 
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 im Josefsbau des Maria-Ward-Gymnasiums Altötting statt. Vom Prüfungsaus-
schuss einstimmig als die beste Seminararbeit des Jahrgangs ausgewählt wurde die Abhandlung 
von Tobias Hofmann. Seine bestens recherchierte, sehr sorgfältig ausgearbeitete und in sehr gu-
tem Englisch verfasste Arbeit über „America’s Response on Terrorism“ (also übersetzt: „Amerikas 
Reaktion auf den Terrorismus“), präsentierte Tobias eindrucksvoll in einem kurzweiligen und im 
besten Englisch völlig frei gehaltenen Vortrag. Neben dem Geldpreis erhielt Tobias auch einen 
schönen handgemachten Pokal aus Glas.  

Aufgrund der hohen Dotierung dieser einzelnen Arbeit lassen wir an unserer Schule seit den letz-
ten Jahren auch die Arbeiten nicht leer ausgehen, die bei der schulinternen Ausscheidung in die 
engere Auswahl gekommen sind. Insofern dürfen sich in diesem Jahr auch Marike Drexler und Jo-
hanna Wick (in alphabetischer Reihenfolge) für ihre ebenfalls hervorragenden Arbeiten freuen, zu-
mindest über je 100 €, die dankenswerter Weise vom Förderverein unserer Schule zu diesem 
Zweck zur Verfügung gestellt werden. 
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

bevor ihr nun endlich die Urkunden alias Abiturzeugnisse ausgehändigt bekommen werdet, möchte 
ich den Blick noch nach vorne richten. Das Erreichen des Abiturs ist ein wichtiger und besonders 
schöner Augenblick im Leben, aber eben nur ein Augenblick. Im Fußball sagt man: „Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel!“; ich sagte mir nach meinen ersten Marathonlauf: „Nach dem Marathon ist vor 
dem Marathon“; und für euch, liebe Absolventen, heißt es: „Nach dem Abitur ist vor dem Studium 
oder vor der Berufsausbildung oder vor dem sozialen Jahr oder vor noch etwas anderem.“ Das Le-
ben außen herum bleibt nun mal nicht stehen, auch wenn man den jetzigen Augenblick mit dem 
unglaublich schönen Gefühl des bestandenen Abiturs gerne für immer festhalten möchte. 

Als Sportler im Allgemeinen oder als Marathonläufer im Speziellen muss man feststellen, dass die 
körperliche Fitness nach einem Wettkampf ohne anschließendes Training schnell abfällt, in jun-
gen Jahren vielleicht nicht ganz so schnell, später dann immer schneller. Bei den kognitiven Fä-
higkeiten ist es nicht anders. Würdet ihr euch jetzt die nächsten Jahre nur gemütlich zurück-
lehnen, dann würden euer Wissen und eure geistigen Fähigkeiten verkümmern. Das wäre unheim-
lich schade in Anbetracht der guten Form, in die ihr euch mit dem bestandenen Abitur gebracht 
habt. Also gilt es, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen, sondern sich motiviert weiterzubil-
den. Das Gute ist, dass ihr noch nicht zu sehr spezialisiert seid und euch dadurch bei der Wahl 
des persönlichen Traumberufs ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Auswahl steht. Genauso 
wie ein guter Allround-Sportler sich auf eine bestimmte Sportart spezialisieren muss, um später 
einmal richtig erfolgreich sein zu können, genauso müsst ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturien-
ten, einen zu euch passenden Beruf finden. Ich hoffe, die verstärkte Berufs- und Studienorientie-
rung am Gymnasium hat euch diesbezüglich ein wenig Unterstützung gegeben. 

Mit der Berufswahl allein ist es aber noch nicht getan. Dies ist wieder schön vergleichbar mit ei-
nem Langstreckenläufer. Talent und eine gute Grundkondition – so lässt sich eure Situation nach 
dem Abitur ganz gut charakterisieren – reichen nicht aus, um eine Spitzenzeit unter zweieinhalb 
Stunden für die Marathondistanz zu schaffen. Um in solche Regionen vorzudringen – und das soll-
te im übertragenen Sinn schon euer Anspruch sein – bedarf es zum einen bestens Bescheid wis-
sende Trainer, die euch das nötige Spezialwissen beibringen können. Zum anderen warten unzähli-
ge Stunden harten Spezialtrainings auf euch. 

Also, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wählt für euch die richtige „Sportart“, also den für 
euch passenden Beruf. Sucht euch dann geeignete und zu euch passende „Trainer“, sprich Profes-
soren oder Lehrmeister, die sich in eurer „Sportart“ bestens auskennen und euch darin entschei-
dend voranbringen können. Und zu guter Letzt liegt es dann nur noch an euch selbst, ob ihr es in 
eurer „Sportart“ zum Erfolg bringen werdet.  
Ein Kölner Sprichwort besagt: „Von nix, kommt nix“ („Vun nix, kütt nix“).  
Ein noch bekannteres Sprichwort drückt es so aus: „Ohne Fleiß kein Preis.“  
Was ich damit sagen möchte ist dies: Auch in seinem ganz persönlichen Traumberuf muss man 
mit dem nötigen Fleiß ans Werke gehen, um erfolgreich zu sein. So gesehen, liebe Abiturientinnen 



 

 

 

 

und Abiturienten, wartet im Studium oder auch bei einer Berufsausbildung viel „hartes Training“ 
auf Euch. 

Und dennoch, hohe Motivation und viel Trainingseifer alleine garantieren noch nicht den Erfolg. 
Auch dem talentiertesten und bestens trainierten Sportler können beispielsweise Verletzungen 
die Karriere verderben. Bleibt also zu hoffen, dass ihr alle, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
in eurem weiteren Leben von größeren Rückschlägen verschont bleibt. 

 

Zusammenfassend bleibt mir am Ende meiner Abiturrede damit nur, euch folgende – in der Sport-
lersprache formulierten – Tipps und Zukunftswünsche mit auf euren weiteren Lebensweg zu ge-
ben:  

„Nützt eure Talente, entscheidet euch für die richtige Sportart, lasst euch von guten Trainern an-
leiten, zeigt hohen Trainingseifer und bleibt von größeren Verletzungen verschont. Dann sollte dem 
Erfolg nichts im Wege stehen! Mal sehen, vielleicht schafft es der eine oder die andere von euch 
sogar bis zur absoluten Weltspitze. Wir „Fans“ hier im Saal würden uns riesig darüber freuen!“ 

 

Mit folgendem, in Sportlerkreisen üblichem Ausspruch, werde ich meine diesjährige Abiturrede 
endgültig beenden und möchte euch damit für eure private und berufliche Zukunft alles nur er-
denklich Gute wünschen: 

 

„Hals- und Beinbruch!“ 


