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Amtsantrittsrede des Schulleiters Rudolf Schramm im September 2011: 

 
Sehr geehrte Geistlichkeit, 
sehr geehrte Frau Heckner, 
sehr geehrter Herr Landrat Schneider, 
sehr geehrter Herr Rühl,  
sehr geehrte Gäste, 
 
ich denke, Sie alle können sich gut vorstellen, dass es durchaus eine Herausforderung darstellt, 
eine Amtsantrittsrede zu erstellen. Schließlich sind die Erwartungen groß, sowohl die eigenen als 
auch die der Zuhörer. Eine Antrittsrede soll nicht zu lange dauern, gleichwohl soll sie inhaltsreich, 
lebendig und tiefgründig sein. Wahrlich keine leichte Aufgabe.  
 
Etwas geholfen hat mir in der Vorbereitungsphase ein Satz, den Papst Benedikt XVI auf dem 
Petersplatz in Rom bei seinem Amtsantritt sagte:  
 
„Liebe Freunde! Ich brauche in dieser Stunde keine Art von Regierungsprogramm vorzulegen; … 
andere Gelegenheiten werden folgen.“ 
 
Etwas später fuhr er fort: 
 
„Statt eines Programms möchte ich einfach die beiden Zeichen auszulegen versuchen, mit denen 
die In-Dienst-Nahme für die Nachfolge des heiligen Petrus liturgisch dargestellt wird.“ 
 
Die beiden Zeichen, die Papst Benedikt XVI meinte, waren das Pallium, ein Gewebe aus reiner 
Wolle, das ihm um die Schultern gelegt wurde und der Fischerring.  
 
Benedikt veranschaulichte also bei seiner Amtseinführung anhand zweier für sein Amt ganz 
charakteristischer Zeichen seine anstehenden Aufgaben. Dies brachte mich dann auf eine Idee. 
Auch in meiner Rede könnte ein Zeichen – ein besonderes Erkennungsmerkmal unserer Schule – 
im Mittelpunkt stehen. Auch ich könnte anhand dieses Zeichens die Besonderheiten und 
Schwerpunkte unserer Schule herausstellen, sodass es nachvollziehbar sein sollte, dass ich mich 
ganz bewusst um die Schulleitung an dieser Schule bemüht habe.  



 
Ein dafür geeignetes Zeichen drängte sich mir regelrecht auf: Unser neues – von einem 
ehemaligen Schüler entworfene – Kunstwerk im Mensa-Vorhof:   
3 durch Stangen miteinander verbundene Kugeln, die aufsteigend von den Buchstaben KKG geziert 
werden.  
 
Diese Idee verfolgte ich schließlich weiter. 
 
Wofür stehen eigentlich diese drei Buchstaben K K G? 
 
Für König-Karlmann-Gymnasium natürlich, werden Sie sagen. Sicher, so ist es gedacht, nur zu 
lesen ist es nicht. Nicht König-Karlmann-Gymnasium steht auf den Kugeln, sondern eben nur KKG. 
Und das lässt viel Spielraum für Interpretationen.  
Die Buchstaben KKG können auch ganz anders interpretiert werden. 
 
Ein Banause könnte z. B. in KKG lesen: „Komische Kugeln im Garten!“ 
Zugegeben, nicht besonders geistreich. In unserem Flyer „Soziale Schülereinrichtungen“ sahen wir 
in KKG übrigens den Spruch „KKG - Kinder Kommen Gerne“. Wie ich meine ein gelungener Slogan 
und bestens zum Inhalt des Flyers passend. 
 
Wenn unser neues Kunstwerk im Vorgarten der Mensa aber die gesamte Bandbreite des 
schulischen Lebens am König-Karlmann-Gymnasium wiedergeben soll, dann ist der Slogan „Kinder 
kommen gerne“ nicht umfassend genug, dann bedarf es schon einer inhaltsreicheren 
Interpretation.  
 
Aber wie könnte ein dafür passender Slogan aussehen?  
Welche Aufgaben hat das König-Karlmann-Gymnasium zu erfüllen?  
Was zeichnet unsere Schule im Besonderen aus? 
 
Nun, das Aufgabenfeld einer Schule in Bayern ist verfassungsmäßig festgeschrieben. Obwohl 
mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, sind die in Artikel 131 der Bayerischen 
Verfassung niedergeschriebenen Aufgaben und Bildungsziele einer Schule nach wie vor 
hochmodern. Die ersten beiden Absätze dieses Artikels möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: 

„(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter 
bilden. 



(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der 
Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, 
Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und 
Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 

Trotz der wenigen Zeilen sind die dort festgeschriebenen Aufgaben und Bildungsziele sehr 
umfangreich und der daraus resultierende Auftrag an die Schulen durchaus als große 
Herausforderung für die gesamte Schulfamilie zu sehen.  

Neben der klassischen Wissensvermittlung ist seit jeher schon auch der erzieherische Auftrag 
festgeschrieben und nicht erst in neuerer Zeit hinzugekommen, wenngleich er aufgrund 
schwieriger gewordenen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen zuletzt deutlich an Bedeutung 
gewonnen hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass das König-Karlmann-Gymnasium die 
gestellten Aufgaben überaus gut erfüllt. Unsere Schülerinnen und Schüler, und da bin ich mir 
sicher, werden am KKG umfassend gebildet.  

Lassen Sie mich dies ein wenig erläutern und den Bezug zu unserem Kunstwerk herstellen: 

Unsere Ergebnisse bei den landesweiten Jahrgangsstufentests in Deutsch, Englisch und 
Mathematik liegen regelmäßig deutlich über dem Landesschnitt. Ebenso ist es mit den 
Ergebnissen, die unsere Schülerinnen und Schüler bei den Abiturprüfungen erbringen. Nur zwei 
Gradmesser, die zeigen, dass der Unterricht, also das Kerngeschäft an unserer Schule, so verkehrt 
nicht sein kann. Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben bei uns in hohem Maße notwendiges 
Wissen und erforderliche Kompetenzen. Der Begriff der Kompetenz ist im Übrigen relativ modern. 
Nicht der Erwerb von Faktenwissen ist entscheidend, sondern das Aneignen von Kompetenzen. 
Kompetenzen, die es einem erlauben, sich ständigen Veränderungen anpassen zu können. Dabei 
vermitteln wir am KKG viele verschiedene Kompetenzen. Mit dem sprachlichen und dem 
naturwissenschaftlich-technologischen Zweig (mitsamt spätbeginnender Fremdsprache 
Spanisch) werden wir den Anforderungen einer globalen und hochtechnisierten Welt bestens 
gerecht. 

Kompetenz, das erste K des Kunstwerks! 

Um immer wieder aufs Neue auf veränderte Rahmenbedingungen geeignet reagieren zu können, 
müssen unsere jungen Menschen in hohem Maße Flexibilität, Fantasie und Kreativität mitbringen. 
Neben dem sprachlichen und naturwissenschaftlich-technologischen Schwerpunkt wird an 
unserer Schule auch auf den musischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich großen 
Wert gelegt. Speziell im musischen Bereich, in dem ganz besonders die Kreativität gefördert wird, 
finden unserer Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Pflichtunterrichts viele 
Möglichkeiten, sich kreativ zu bilden: 

Orchester, Big Band, Chor, Instrumentalunterricht, AG Film, AG Werken, Schülerzeitung, kreatives 
Schreiben (das Herr Dr. Lehning wahrscheinlich im nächsten Jahr anbieten wird), um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. 



Kreativität, das zweite K des Kunstwerks! 

Fehlt noch der erzieherische Auftrag! Wie heißt es noch einmal in der Bayerischen Verfassung? 
Herz und Charakter sollen gebildet werden, der religiöse Aspekt, Verantwortungsgefühl, 
Hilfsbereitschaft sowie Aufgeschlossenheit sind darin enthalten. Ein Begriff, der diese Aspekte 
treffend zusammenfasst, ist der Begriff der Ganzheitlichkeit. Der ganzheitliche Ansatz wird am 
KKG sehr ernst genommen. Das reichliche Schulleben ist nur ein Indiz dafür:  
 

Schulsanitäter, Umwelt-AG, Schülerlotsen, Mediatoren, Tutoren und Service-SMV, alles 
Einrichtungen am KKG, die einem ganzheitlichen Ansatz verfolgen.  
 

Auch im sportlichen Bereich zeigt das KKG großes Engagement. Der vielfache Gewinn des 
Schulpokals beim Altöttinger Halbmarathon darf an dieser Stelle ebenso wenig unerwähnt bleiben 
wie das Erreichen des Bundesfinales der Leichtathletinnen vor zwei Jahren oder die schon 
mehrmals stattgefundenen Sponsorenläufe. Speziell bei Letzteren kommt auch die soziale Ader 
des KKG zum Vorschein, auch ein Merkmal unseres ganzheitlichen Ansatzes. 

Die neueste Entwicklung in Sachen Ganzheitlichkeit ist natürlich die Einführung der 
Ganztagsbetreuung, vor drei Jahren die der offenen und in diesem Jahr die der gebundenen. Mit 
Freude und etwas Stolz nehme ich zur Kenntnis, dass beide Angebote, deren Einführung ich 
maßgeblich mitgestaltet habe, guten Anklang bei Schülern und Eltern finden.  

Ganzheitlichkeit, das G des Kunstwerks! 

Und so fallen mir diese drei für unsere Schule charakteristischen Begriffe ein, wann immer ich 
unser neues Wahrzeichen im Mensa-Vorhof betrachte, auf die drei Kugeln mit den Buchstaben 
KKG: 

König-Karlmann-Gymnasium – kompetent, kreativ, ganzheitlich! 

Kompetent, kreativ und ganzheitlich gebildet sollen Absolventen unserer Schule sein. 

Kompetent, kreativ und ganzheitlich orientiert sollen wir alle sein, die unsere Schülerinnen und 
Schüler bilden, Lehrkräfte und insbesondere auch Mitglieder der Schulleitung und natürlich der 
Schulleiter selbst. 

Und diese grundlegenden Eigenschaften unserer Schule, sehr geehrte Anwesende, gilt es 
unbedingt zu erhalten, wenn es darum geht, die anstehenden Herausforderungen in der 
Schulpolitik zu meistern. Wie Herr Rühl in seiner Ansprache bereits erwähnt hat, werden wir als 
Schule mehr Eigenverantwortung bekommen. Eine gute Sache, wie ich meine, ergibt sich doch die 
große Chance, das eigene Profil noch stärker zu betonen. Mehr Eigenverantwortung macht es aber 
auch notwendig, dass die gesamte Schulgemeinschaft intensiver zusammenarbeitet; es gilt einen 
Konsens zu finden, um festzulegen, in welche Richtung sich unserer Schule weiterentwickeln soll. 



Das verändert auch die Rolle eines Schulleiters, weg von der autokratischen Führung, bei der 
Schulleiter alleine entscheidet hin zu einem Führungsstil, bei der die am Schulleben Beteiligten 
beraten, eigene Vorschläge einbringen und zu den Vorschlägen eines Schulleiters Stellung 
beziehen. Der Leitspruch von Richard Weber „Führen heißt überzeugen, heißt vorbildlich handeln“, 
den ich für diese Veranstaltung ausgewählt habe, beinhaltet ein wenig dieses geänderte 
Verständnis von Führung.  

Insofern nehme ich Ihren Rat, Herr Rühl, wonach ich als Schulleiter das Gespräch mit allen am 
Schulleben Beteiligten suchen soll, sehr ernst. Die von Ihnen angesprochene offene Tür habe ich 
von meinem Vorgänger übernommen und werde sie auch weiterhin – im wahrsten Sinne des 
Wortes – offenstehen lassen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und vor allem auch liebe Schülerinnen und Schüler, ich 
lade Sie bzw. Euch alle herzlich ein, das Gespräch mit mir zu suchen. Ein Wechsel an der Spitze 
der Schulleitung bringt immer auch die große Chance mit sich, Dinge verändern zu können, die 
zuvor vielleicht nicht veränderbar waren. Ich sage Ihnen bzw. Euch zu, sämtliche Vorschläge genau 
zu prüfen. 

 

Sehr geehrte Anwesende,  

lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede noch einmal auf den Papst zurückkommen. Beim 
kürzlich stattgefundenen Besuch in Deutschland eröffnete Benedikt XVI im Berliner 
Olympiastadion den Gottesdienst mit den Worten: 

„Der Blick in das weite Rund des Olympiastadions, das ihr in so großer Zahl heute füllt, weckt in 
mir große Freude und Zuversicht.“ 

Und so sehe ich in diesem Moment in unsere bescheidene Aula, ich sehe Sie, die Sie selbige in 
großer Zahl füllen. Und ebenso wie dem Papst in Berlin weckt dieser Anblick in mir Freude und 
Motivation zugleich, die kommenden Aufgaben als Schulleiter bestmöglich zu meistern, nicht 
alleine, sondern gemeinsam mit Ihnen, zum Wohle des König-Karlmann-Gymnasiums und seiner 
Schülerinnen und Schüler. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   


