
   

 

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

Ganztagsbetreuung, Individuelle Profilbildung 
 

 
Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2018: 

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

 

Im vergangenen Herbst hörte ich mir nach längerer Pause wieder einmal die CD „P.I.S.A.“ von 
Frank-Markus Barwasser alias „Erwin Pelzig“ an. Die CD „P.I.S.A.“ erschien im Jahr 2003, also zu 
der Zeit, als die Ergebnisse der ersten internationalen PISA-Bildungsstudie bekannt wurden. Man 
sprach vom sogenannten PISA-Schock, da Deutschland im internationalen Vergleich bei weitem 
nicht so gut abgeschnitten hatte als erwartet. Der Titel „P.I.S.A.“ der CD ist natürlich eine Anspie-
lung auf diese Studie, bedeutet aber in Wirklichkeit etwas anderes. Der Titel „P.I.S.A.“ ist nämlich 
eine Abkürzung, verdeutlicht wird dies durch die Punkte nach den einzelnen Buchstaben, und steht 
für „Pelzig in Sachen Abitur“. Frank-Markus Barwasser rezitiert für die 20 wichtigsten Abiturfächer 
jeweils eine der Abituraufgaben des Jahres 2003 und interpretiert diese mit Hilfe seiner Protago-
nisten Pelzig, Hartmut und Dr. Göbl auf die für ihn so typische Art und Weise mit viel Humor und 
Tiefsinn. Dies brachte mich bereits im Herbst auf die Idee für die diesjährige Abiturrede. Auch ich 
könnte die aktuellen Abituraufgaben als Aufhänger verwenden und thematisch in meine Rede ein-
bauen. Für mich war es beruhigend, so frühzeitig eine gute Idee für meine Ansprache zu besitzen. 
Selbstverständlich erkannte ich sogleich auch den Haken an dieser Idee. Trotz vorhandener Idee 
konnte ich nicht mit dem Verfassen der Rede beginnen, schließlich kannte ich noch keine der 
diesjährigen Aufgaben. Diese dürfen nun mal erst am Morgen des jeweiligen Prüfungstages geöff-
net werden. Nichtsdestotrotz hielt ich an der Idee fest in der Hoffnung, im Frühjahr 2018 gut ge-
eignete Abituraufgaben vorzufinden. 

Zuerst wollte ich ebenso wie Pelzig auf der „P.I.S.A.“-CD einen Streifzug durch sämtliche Abiturfä-
cher machen, bin dann aber am letzten schriftlichen Prüfungstag, also am Tag des Deutsch-
Abiturs, von meinem Vorhaben abgerückt. Grund für diese Kehrtwende war das Gedicht DAS 
KARUSSELL von Rainer Maria Rilke, das gleich bei der Aufgabe 1 zu interpretieren war. Gleich beim 
ersten Durchlesen gingen mir einige Gedanken durch den Kopf, die sich für eine Abiturrede eignen 
würden. Offenbar traf dieses Gedicht durchaus auch den Nerv von Ihnen, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, schließlich wählten immerhin gut ein Drittel von Ihnen dieses Thema. Aber keine 
Angst, ich werde mich hüten, das Gedicht im klassischen Sinne zu interpretieren, so wie es in der 
Abituraufgabe gefordert war. Als Mathematik- und Physiklehrer sehe ich durchaus die Gefahr, mich 
zu blamieren. 
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Das Schöne an Gedichten ist aber, dass der Leser selbst bestimmen kann, welche Assoziationen 
er mit ihnen verbindet. Mir fielen auf jeden Fall schnell einige Parallelen zu Ihrer nun zurückliegen-
den Schullaufbahn bei uns am König-Karlmann-Gymnasium Altötting auf, die ich im Folgenden zum 
besten geben möchte. 

Zuvor wird mein noch amtierender Stellvertreter Herr Dr. Kanz, seines Zeichens Germanist und 
damit für diese Aufgabe prädestiniert, das Gedicht erst einmal vortragen, damit alle Anwesenden 
hier im Saal damit vertraut werden und meinen Ausführungen dadurch besser folgen werden kön-
nen: 

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht 
sich eine kleine Weile der Bestand 

von bunten Pferden, alle aus dem Land, 
das lange zögert, eh es untergeht. 

Zwar manche sind an Wagen angespannt, 
doch alle haben Mut in ihren Mienen; 
ein böser roter Löwe geht mit ihnen 

und dann und wann ein weißer Elefant. 
 

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, 
nur daß er einen Sattel trägt und drüber 

ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. 
Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge 
und hält sich mit der kleinen heißen Hand, 
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. 

 
Und dann und wann ein weißer Elefant. 

 
Und auf den Pferden kommen sie vorüber, 

auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge 
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge 

schauen sie auf, irgendwohin, herüber – 
 

Und dann und wann ein weißer Elefant. 
 

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet, 
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. 

Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, 
ein kleines kaum begonnenes Profil – . 

Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet, 
ein seliges, das blendet und verschwendet 

an dieses atemlose blinde Spiel… 



 

 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
das Karussell im Gedicht von Rainer Maria Rilke ist bekanntlich von symbolischem Charakter und 
wird bei Interpretationen häufig mit dem menschlichen Leben in Verbindung gebracht. Ich als Le-
ser allerdings assoziierte – wie eingangs bereits angedeutet – damit die schulische Laufbahn an 
unserem Gymnasium. So wie der Sprecher im Gedicht das drehende Karussell beobachtet, so be-
obachte ich ebenso von Zeit zu Zeit das schulische Treiben an unserer Schule. Als Schulleiter, der 
nur noch wenig Unterricht zu geben hat und viel Zeit mit Leitungsaufgaben im Direktorat verbringt, 
besitze ich ebenso eine gewisse Distanz zum Geschehen wie der Sprecher im Gedicht. Vielleicht 
ist es gerade dieser gewisse Abstand, der einem diesen besonderen Blick auf das Geschehen er-
öffnet und die Querverbindungen zwischen dem Karussell im Gedicht und unserer Schule erkennen 
lässt. 
 
Auch unser Schulkarussell hat z. B. ganz pragmatisch ein Dach und wirft einen Schatten. Diesen 
vorausgeworfenen „Schatten“ spürten Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bereits Monate 
vor dem eigentlichen Beginn der Fahrt mit unserem Schulkarussell, als es nämlich darum ging, 
sich mit dem notwendigen Berechtigungsschein, sprich Übertrittszeugnis, für die Fahrt anzumel-
den und mitzuteilen, auf welchem Tier man aufsteigen, sprich in welche Klasse man kommen 
möchte. Darüber hinaus konnte man auch kundtun, neben wem man im Karussell, also im Klas-
senzimmer, sitzen möchte. Dann, am Beginn der Fahrt, also am ersten Schultag nach den Som-
merferien im Jahr 2010, begaben sich nahezu alle von Ihnen unter das „Dach“ unserer Aula und 
stiegen in das Schulkarussell ein. Wie bei einem Karussell auf dem Volksfest auch, bei dem die 
mitfahrenden Kinder von allen Richtungen herbeiströmen, sind Sie von allen möglichen Grundschu-
len aus der Umgebung zu uns gekommen. Begleitet wurden Sie dabei in aller Regel von Ihren Eltern 
oder anderen Verwandten, so wie es bei einem Kinderkarussell eben auch der Fall ist.  
 
Der „Betreiber“ des Schulkarussells, damals noch mein Vorgänger Herr Jonda, begrüßte alle in das 
Karussell eingestiegenen Schülerinnen und Schüler, gab nützliche „Sicherheitshinweise“, damit 
während des Aufenthalts im Karussell nichts passieren möge, und wünschte eine gute Fahrt, ehe 
sich das Schulkarussell sogleich zu drehen begann.  
 
In der Anfangsphase der Fahrt mit einem Karussell, egal ob real oder im übertragenen schulischen 
Sinn, ist vieles neu. Auf die eingestiegenen Schülerinnen und Schüler prasseln viele neue Eindrü-
cke ein, jede kleine Einzelheit wird registriert. Dies verwundert nicht, da die Unterschiede zur 
Grundschule nicht zu unterschätzen sind: Fachlehrer- anstatt Klassenlehrerprinzip, neue und 
deutlich mehr Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte, ein größerer Gebäudekomplex und 
mehr Stofffülle im Unterricht, um nur die wichtigsten Unterschiede zu nennen. Gerade in der fünf-
ten Klasse gilt es für unsere neuen Schülerinnen und Schüler, die vielen Eindrücke schnell aufzu-
nehmen und zu verarbeiten. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abi-
turienten, sich an bestimmte Erlebnisse aus der Anfangsphase am Gymnasium ganz genau bis ins 
Detail erinnern kann. Analog ist es im Gedicht DAS KARUSSELL von Rainer Maria Rilke. Gerade im 
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ersten Teil des Gedichts werden durch den Beobachter viele spezielle Details der Tiere des Karus-
sells beschrieben. Beispielhaft sei der böse rote Löwe genannt, der Zähne zeigt und Zunge. 
Und so dauert es seine Zeit, bis das schulische Karussell Fahrt aufnimmt und geregelt seine Run-
den dreht, sprich, bis sich unsere Neulinge an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst ha-
ben und sich der schulische Ablauf eingespielt hat. Im Gedicht DAS KARUSSELL wird diese Einge-
wöhnungsphase gut durch die Art der verwendeten Reime symbolisiert. Im ersten Teil des Ge-
dichts geht es bei den Versmaßen wild durcheinander, dann wird es etwas geordneter, wobei sich 
eine klar durchgehende Struktur bei den verwendeten Reimen im Gedicht auch am Ende nicht so 
richtig einstellen mag. Letztlich eine weitere Parallele zur Schule. Mag der schulische Alltag ei-
nem auch noch so geläufig geworden sein, kein Schultag ist wie der andere. Überraschungen und 
Veränderungen sind immer drin. 
 
Ein weitere schöne Parallele zwischen einem Kinderkarussell und einer Schule ist die Art der Frei-
heit, die man als „Passagier“ besitzt. Anfangs brauchen die mitfahrenden Kinder noch besondere 
Fahrhilfen, um nicht vom Karussell zu fallen.  
 

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, 
nur daß er einen Sattel trägt und drüber 

ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. 
 
So steht es im Gedicht. Auch unsere Schülerinnen und Schüler benötigen – insbesondere am An-
fang – umfangreiche Unterstützung. Wir nehmen das Gedicht hier nicht wörtlich, wir gurten unse-
re Schülerinnen und Schüler im Unterricht natürlich nicht an. Dafür lassen wir ihnen umfangreiche 
Unterstützung zukommen. Die Lehrkräfte gehen in der Unterstufe ganz besonders behutsam mit 
unseren Schülerinnen und Schülern um und versuchen später in Intensivierungsstunden vorhande-
ne Lücken gezielt zu schließen. Schließlich geben auch ältere Schülerinnen und Schüler als Tuto-
ren Halt und Orientierung. In höheren Jahrgangsstufen kann die Unterstützung dann immer weiter 
zurückgefahren werden. Ältere Kinder müssen im Karussell dann ja auch nicht mehr angeschnallt 
werden. 
 
Auf dem Sattel eines Tieres oder im Feuerwehrauto kann man seiner Phantasie freien Lauf lassen. 
Für Kinder fühlt es sich im Karussell wahrlich so an, als ob sie wirklich reiten würden oder mit 
dem Feuerwehrauto im Einsatz wären. Dabei ist es in Wirklichkeit doch ganz anders, die Freiheit 
ist viel geringer als empfunden. Das Karussell fährt ständig im Kreis und gibt unweigerlich die 
Richtung vor. Wie sich die grundsätzliche Situation doch gleicht. Auch als schulischer Passagier 
zwingt einem die Schule die Grundstruktur auf. Sie bestimmt, welche Fächer zu besuchen sind, 
welche Lehrkräfte die entsprechenden Kurse leiten, welche Inhalte darin vermittelt und wann 
Schulaufgaben sowie kleine Leistungsnachweise erhoben werden. Zudem bestimmt der Stunden-
plan einen Großteil des gesamten Tagesablaufs. Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens ist man 
als schulischer Passagier aber frei. Hält man sich allerdings nicht an die Regeln, dann kann es 



 

 

 

 

schon vorkommen, dass der Betreiber des schulischen Karussells Verwarnungen ausspricht bzw. 
bei extremem Fehlverhalten einem von der Weiterfahrt mit dem Karussell sogar ausschließt. Bei 
allen von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, war die letztgenannte Maßnahme zum 
Glück nicht notwendig. 
 
Auch zwischen der Begeisterung der Mitfahrer eines Kinderkarussells und den Schülerinnen und 
Schülern an einem Gymnasium gibt es ebenfalls eine schöne Parallele. Im Kindesalter ist die Be-
geisterung der Mitfahrenden noch besonders groß. Fühlt man sich für das fahrende Karussell al-
lerdings schon etwas zu alt, in der Schule beginnt dies insbesondere mit einsetzender Pubertät, 
so ist man vom schulischen Karussell ein wenig genervt und lenkt sein Interesse eher auf Dinge, 
die sich um das Karussell herum ereignen. Im Gedicht von Rilke liest sich das dann so: 
 

Und auf den Pferden kommen sie vorüber, 
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge 

fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge 
schauen sie auf, irgendwohin, herüber – 

 
Ein besonderes Symbol im Gedicht DAS KARUSSELL von Rilke sind die Tiere. Sie können im schuli-
schen Kontext auf unterschiedliche Weise interpretiert werden: 
 
Man könnte Sie mit den Lehrkräften in Verbindung bringen. So wie es verschiedene Tiere im Ka-
russell mit ihren unterschiedlichen Besonderheiten gibt, so findet man an einer Schule auch Lehr-
kräfte mit unterschiedlichen Charakteren. Ich hoffe allerdings stark, dass unsere Lehrkräfte, im 
Gegensatz zu den Tieren im Gedicht von Rilke nur selten wild waren und Zähne gezeigt haben, 
sondern freundlich waren und helfend zur Seite gestanden sind. Fühlen sich Kinder oftmals von 
einem ganz bestimmten Tier im Karussell besonders angezogen und wollen unbedingt während der 
Fahrt darauf sitzen, so haben Schülerinnen und Schüler in der Regel auch Lieblingslehrkräfte, zu 
denen man ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen kann und bei denen man sich freut, 
wenn man sie im Unterricht zugeteilt bekommt. 
 
Man könnte die Tiere im Karussell aber auch als schulische Fächer ansehen. Auch diesbezüglich 
liegen einem in der Schule bestimmte “Tiere“ besser als andere. Auffällig ist, dass sich die Schüle-
rinnen häufig eher zu den Pferden, im übertragenen Sinn zu den Sprachen bzw. musischen Fächern 
hingezogen fühlen, während die Schüler eher die wilden Raubkatzen bevorzugen, gemeint sind hier 
die Naturwissenschaften oder der Sport. 

Eine besondere symbolische Rolle im Gedicht DAS KARUSSELL von Rainer Maria Rilke spielt – ich 
bin mir sicher, dass dies niemanden hier im Saal verborgen geblieben ist – der weiße Elefant, der 
sich dann und wann dem Beobachter zeigt und damit die Drehung des Karussells geradezu verbild-
licht. Selbstverständlich fielen mir beim Lesen des Gedichts auch zur Drehbewegung des Karus-
sells und zum weißen Elefanten entsprechende Pendants im schulischen Kontext ein. Ganz ähn-
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lich, wie sich das Karussell Runde um Runde dreht, so vergehen im schulischen Alltag die Schul-
jahre. Während einer Karussell-Drehung ziehen die verschiedenen Tiere am Beobachter stets in 
derselben Reihenfolge vorbei. Ganz analog wird ein jedes Schuljahr in immer gleicher Weise durch 
die diversen Ferien strukturiert: Allerheiligenferien, Weihnachtsferien, freie Tage um Fasching, 
Osterferien und Pfingstferien. Am Ende eines jeden Schuljahres sind Schüler wie Lehrkräfte dann 
froh, wenn sie ihren schulischen weißen Elefanten herankommen sehen, sprich die Sommerferien. 
Sie stellen mit ihrer Länge von sechs Wochen wahrlich den Elefanten unter den Ferien dar. Sie 
haben innerhalb der Gruppe der Ferien zudem eine Extrastellung inne. Sind alle anderen Ferien im 
jeweiligen Schuljahr integriert und unterbrechen die Unterrichtszeit mehr oder weniger kurz, so 
stehen die Sommerferien genau zwischen den einzelnen Schuljahren. Wie schön doch dieser Um-
stand der besonderen Rolle der Sommerferien auch im Gedicht von Rilke zum Ausdruck kommt. 
Der dann und wann vorbeiziehende weiße Elefant steht meist isoliert zwischen den verschiedenen 
Versmaßen. Er steht also am Ende einer Runde und lässt gleichzeitig eine neue Runde einläuten. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

die Analogien zwischen Gedicht und Schule gehen aber noch weiter. Ich weiß nicht, ob es Ihnen 
ebenso ergangen ist wie mir zu meiner Zeit als Schüler am Gymnasium. In den ersten Jahren hat 
es gefühlt länger gedauert, bis ein Schuljahr zu Ende ging und endlich die Sommerferien Einzug 
hielten. Später, als sich eine gewisse Routine im jährlichen Schulrhythmus eingestellt hatte, 
vergingen die Schuljahre – wiederum gefühlt – deutlich schneller. Im Karussell von Rilke ist genau 
dies ebenfalls zu beobachten. Das erste Erscheinen des weißen Elefanten lässt relativ lange auf 
sich warten, dann geht es aber immer schneller, bis der weiße Elefant sich wieder blicken lässt.  

Die letzte Runde in der Karussell-Fahrt im Gedicht von Rilke – nach dem letzten Erscheinen des 
weißen Elefanten – symbolisiert sehr gut die letzte Phase am Gymnasium, die Qualifikationspha-
se der Oberstufe mit dem Kurssystem. In den vier Semestern der Kursphase geht es Schlag auf 
Schlag. Alle Fächer warten mit Klausuren, Stegreifaufgaben, angesagten kleinen Leistungsnach-
weisen, Rechenschaftsablagen, Referaten und Zwischenpräsentationen auf. Dazu gilt es die Se-
minararbeit anzufertigen und gemeinsam mit den anderen Seminarteilnehmern im Rahmen des P-
Seminars das zugehörige Projekt auf die Beine zu stellen. Von der Studien- und Berufsorientierung 
ganz zu schweigen, die, wenn man es ernst nimmt, nicht wenig Zeit in Anspruch nimmt. Gerade im 
Semester 12/2 jammern Schüler wie Lehrkräfte gleichermaßen, dass einem aufgrund der hohen 
Drehgeschwindigkeit des schulischen Karussells schwindlig werden könnte. Das Gedicht spricht 
in diesem Zusammenhang von einem atemlosen blinden Spiel. Konnte der Beobachter zu Beginn 
der Karussell-Fahrt noch jede Menge Einzelheiten erkennen, so sind für ihn am Ende – wegen der 
schnellen Drehgeschwindigkeit – nur noch einzelne Farben wahrzunehmen. Wie heißt es genau?  
 

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet, … 
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, 

 



 

 

 

 

Neben all den Parallelen zwischen dem Gedicht und der realen Schulzeit am Gymnasium erkenne 
ich aber auch einen wesentlichen Unterschied: 

und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel 

So heißt es in der letzten Strophe des Gedichts. Ohne ein Ziel dreht sich also das im Gedicht vor-
kommende Karussell. Ganz anders ist es in der Schule. Mögen auch die Schuljahre ein ums andere 
Mal vorüberziehen, das große Ziel der Allgemeinen Hochschulreife fährt gedanklich von Anfang an 
mit und wartet auf einem am Ende der schulischen Karussell-Fahrt.  

 



8 

 

8 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

am Ende Ihrer Karussell-Fahrt am KKG haben Sie nun endlich dieses große Ziel erreicht. 

Bevor Sie endgültig und für immer aus dem Schulkarussell aussteigen werden, möchte ich noch 
kurz Bilanz ziehen und den besten Absolventinnen und Absolventen zu ihren beeindruckenden Leis-
tungen besonders gratulieren. Für ausnehmend gute Leistungen und soziales Engagement gibt es 
wie in den letzten Jahren auch wieder Buch- und Geldpreise, Büchergutscheine und Mitgliedschaf-
ten in wissenschaftlichen Vereinigungen.  

Richten wir bei unserem kurzen Abitur-Resümee zuerst einen Blick auf das Abschneiden des ge-
samten Jahrgangs. Auf die 75 Prüflinge warteten als erstes die drei schriftlichen Prüfungen in 
Mathematik, Deutsch und im 3. Abiturprüfungsfach, ehe es in die beiden Kolloquien, also in die 
mündlichen Prüfungen, ging. 

Nach diesen fünf Prüfungen konnten sich von den 75 angetretenen Prüflingen 71 sofort über das 
bestandene Abitur freuen. Mit vier Prüflingen, die zum Bestehen noch in die mündlichen Zusatzprü-
fungen mussten, waren es in diesem Jahr zum Glück sehr wenige. In der Regel müssen zum Teil 
deutlich mehr Prüflinge den Weg über die mündlichen Zusatzprüfungen gehen. 

Zwei von den vier Prüflingen schafften es mit Hilfe der Zusatzprüfungen dann doch noch, die er-
sehnte Allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Beiden Prüflingen war die Erleichterung sichtlich 
anzumerken. Lediglich bei zwei Schülern war die zu überspringende Hürde leider zu hoch. Beide 
können aber die 12. Jahrgangsstufe wiederholen und sich hoffentlich dann im nächsten Jahr über 
das bestandene Abitur freuen. 

Unser diesjähriges Schulergebnis kann nun durch folgende Zahlen zusammengefasst werden: 

Der heuriger Schulschnitt beträgt 2,25 und ist damit besser als die Schnitte der Jahre zuvor und 
wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder besser sein als der Landesschnitt, der gewöhnlich 
bei etwas über 2,3 liegt. Respekt und Hut ab! 

Das gute Gesamtergebnis kommt auch vom sehr guten Abschneiden der Leistungsspitze. Von de-
nen, die bestanden haben, weisen 23 eine 1 vor dem Komma auf. Das sind knapp ein Drittel des 
Jahrgangs. Einen so hohen Anteil weisen in der Tat nur gute Jahrgänge auf. Besonders hoch ist in 
diesem Jahr auch der Anteil derjenigen, die sogar 1,5 oder besser erreicht haben. 12 von diesen 
23, also gut die Hälfte, können einen so guten Schnitt aufweisen und werden für diese tolle Leis-
tung mit einem Buchpreis ausgezeichnet.  
 
In diesem Jahr konnten zwei Prüflinge mit dem Traumergebnis von 1,0 abschließen konnten. Bei-
nahe wären es sogar drei gewesen. 
 
Jahrgangsbester ist in diesem Jahr Felix Oberbauer. Von 900 möglichen zu erreichenden Punkten 
holte sich Felix unglaubliche 874 Punkte und hat damit den bisherigen KKG-G8-Rekord aus dem 



 

 

 

 

Vorjahr noch einmal deutlich nach oben geschraubt. In allen fünf Abiturprüfungen erzielte die Note 
eins, dabei viermal sogar mit der Höchstpunktzahl. Ich denke, dass sollte, ja das muss uns allen 
einen besonderen und mit Bewunderung begleiteten Applaus Wert sein! Mit dieser herausragenden 
Leistung hat sich Felix selbstverständlich für die Begabtenprüfung an der MB-Dienststelle und 
sogar für die Maximilianeumsprüfung qualifiziert. 

 

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang natürlich auch Tamina Hantschmann, die 
ebenfalls das Traumergebnis von 1,0 erzielt hat. Auch Tamina Hantschmann konnte mit ihrer 
Leistung an der Begabtenprüfung an der MB-Dienststelle teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch! 

Alle beide, Felix Oberbauer und Tamina Hantschmann, wurden zusammen mit den Jahrgangsbes-
ten der anderen Landkreisgymnasien am vergangenen Dienstag von Landrat Erwin Schneider 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: 
 
Franziska Pech, Niklas Aichinger, Anna Westner, Quang Bui, Sebastian Kolbeck, Anna-Lena 
Schachtner, Julia Pospischil, Verena Wallner, Jannik Groß und Eva Krichel. 
 
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 zeichnet 
Jahr für Jahr die besten Seminararbeiten der Landkreisschulen aus und belohnt jeden Gewinner 
mit immerhin 750 €. Vom Prüfungsausschuss einstimmig als die beste Seminararbeit des Jahr-
gangs ausgewählt wurde die Abhandlung von Tamina Hantschmann. Ihre bestens recherchierte, 
sehr sorgfältig ausgearbeitete und mit vielen eigenen Gedankengängen versehene Arbeit mit dem 
Titel „Harry Potter – ein klassischer Heros?“ aus dem Fachbereich Latein präsentierte Tamina 
eindrucksvoll in einem kurzweiligen und sehr kompetenten Vortrag, in dem der Zuhörer sehr an-
schaulich aufgezeigt bekam, dass auch moderne Romane nicht selten viele Parallelen zu histori-
schen Sagen aufweisen. Neben einer Urkunde sowie dem Geldpreis erhielt Tamina auch einen 
schönen handgemachten Pokal aus Glas. 

Aufgrund der hohen Dotierung dieses Seminararbeitspreises lassen wir an unserer Schule auch die 
Arbeiten nicht leer ausgehen, die bei der schulinternen Ausscheidung in der engeren Auswahl wa-
ren. Insofern dürfen sich in diesem Jahr auch Felix Oberbauer und Michael Wurm für ihre ebenfalls 
hervorragenden Arbeiten freuen. Beide erhalten für ihre tollen Seminararbeiten zumindest je 
100 €, die dankenswerter Weise vom Förderverein unserer Schule zu diesem Zweck zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

 

für Sie hat das Schul-Karussell nun endgültig angehalten. Wie es an einem Rummelplatz üblich 
ist, hat man dann als ehemaliger Passagier das Karussell schnell zu verlassen, damit Plätze für 
die neuen Mitfahrer frei werden. Der Aufenthalt am Rummelplatz des Lebens geht für Sie damit 
zum Glück nicht zu Ende, sondern wird jetzt erst so richtig interessant. Es warten nämlich noch 
viel aufregendere Fahrgeschäfte auf Sie als das schulische Karussell. Sie haben die Wahl, mit 
welchem Fahrgeschäft Sie in Zukunft weiterfahren wollen. Da Ihre Präferenzen sicher unter-
schiedlich ausgeprägt sind, werden Sie ab sofort getrennte Wege gehen und sich über den gesam-
ten Rummelplatz des Lebens verteilen. Für diejenigen unter Ihnen, die studieren möchten, gibt es 
atemberaubende Fahrgeschäfte, bei denen es rasant vorangeht. Aber auch ruhigere Varianten von 
Fahrgeschäften stehen bereit für diejenigen, die sich als Nächstes in eine Ausbildung begeben 
wollen. Und wer im Anschluss an die schulische Karussell-Fahrt erst mal ein Auszeit benötigt, 
kann sich zunächst einmal ins Festzelt begeben. 

Allen von Ihnen wünsche ich, dass das weitere Leben eine nicht zu wilde Achterbahnfahrt werden 
möge. Ich rate Ihnen, sich nicht auf eine Geisterbahnfahrt zu begeben und wenn möglich Kollisio-
nen im Auto-Scooter ebenso zu vermeiden wie Abstürze im Free-Fall. Kurzum, mögen Sie alle in 
Ihren persönlichen Glückshafen einfahren. 

Die Voraussetzungen dafür haben Sie für sich mit dem bestandenen Abitur auf jeden Fall geschaf-
fen. Ein Streifzug durch die diesjährigen schriftlichen Abituraufgaben à la Erwin Pelzig auf seiner 
P.I.S.A.-CD würde dies eindrucksvoll belegen. Aber wie ich eingangs bereits erläutert habe, bin ich 
von diesem Vorhaben abgekommen, nicht zuletzt auch deswegen, um Sie nicht noch länger auf die 
Überreichung der Reifezeugnisse warten zu lassen. Ich denke, Sie glauben mir auch so, dass Sie 
durch das König-Karlmann-Gymnasium Altötting auf sämtliche Lebenslagen bestens vorbereitet 
worden sind. 

 



 

 

 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

um das so begehrte Abiturzeugnis nun endlich überreicht zu bekommen, müssen Sie nur noch eine 
letzte Abituraufgabe richtig beantworten. Ich stelle Ihnen diese Aufgabe in Form folgender Anek-
dote: 
 
Während einer Führung durch eine psychiatrische Anstalt fragt ein neugieriger Besucher den Chef-
arzt, welche Möglichkeiten er denn hat, um herauszufinden, ob ein Patient zwangsweise eingelie-
fert werden müsse oder nicht. 
  
“Das ist ganz einfach”, sagt der Chefarzt. “Wir füllen eine Badewanne mit Wasser. Dann geben wir 
dem Patienten einen Löffel, eine Tasse und einen Eimer und sagen ihm, er solle die Badewanne 
entleeren.”  
 
“Aha, ich verstehe”, sagt der Besucher.  
“Eine normale Person nimmt dann natürlich den Eimer, da dieser größer ist und es damit schneller 
geht, während ein Idiot den Löffel oder die Tasse benutzt.”  
 
“Falsch!” antwortet der Chefarzt.  
“Eine normale Person zieht den Stöpsel aus der Badewanne.  
Möchten Sie ein Zimmer im Erdgeschoss oder eines mit Balkon und Aussicht?" 
 
Nun, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wie hätten Sie die Aufgabe gelöst? 
 
Da ich mir sicher bin, dass Absolventen des König-Karlmann-Gymnasiums per se diesen Intelli-
genztest bestehen, frage ich nicht einzeln ab und erkläre diese letzte Abiturprüfung insofern für 
kollektiv bestanden. 
 
Und damit stelle ich in Anlehnung an das Motto des diesjährigen Abi-Scherzes „Abitrix & Mogelix“ 
erfreut fest: Abi ist fix, doch mit Mogeln war nix! 
 
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur sowie alles Gute und viel Glück im weiteren Le-
ben!  
 
Nach Ihrem schönen und harmonischen Abi-Scherz sind Sie an unserer Schule immer herzlich will-
kommen. Es freut uns, dass Sie auch vorhaben, wieder zurückzukommen, schließlich gilt es, die 
im Schulgarten vergrabene Zeitkapsel in ferner Zukunft wieder zu öffnen, um zu sehen, in wie weit 
sich Ihre Träume, Wünsche und Pläne verwirklicht haben. 
Insofern schließe ich meine Abiturrede mit einem wörtlich gemeinten: 
 
Auf Wiedersehen! 


