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Abiturrede des Schulleiters Rudolf Schramm im Jahr 2020: 

 
Sehr geehrte Eltern und Angehörige, 
sehr geehrter Herr Schweer,  
sehr geehrte Frau Eicher, 
sehr geehrter Herr Mittermeier 
und vor allem natürlich  
liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 

 

Als Schulleiter hat man die am Höhepunkt des Schuljahres, also bei der Verleihung der Abiturzeug-
nisse zu haltende Abiturrede bereits während des gesamten Schuljahres im Hinterkopf. Man beo-
bachtet gleich von Schuljahresanfang an das schulische Geschehen stets auch dahingehend, ei-
nen passenden thematischen Aufhänger für die wichtigste Rede im Schuljahr zu finden. In diesem 
Schuljahr war es anders. Schon vor dem Start des Schuljahres war ich der festen Überzeugung, 
dass unser Schuljubiläum „50 Jahre König-Karlmann-Gymnasium“ einen passenden Aufhänger für 
meine Abiturrede bieten würde. Rückblicke und Vergleiche früherer Abiturprüfungen zum Abitur in 
diesem Jahr wären sicher leicht zu finden. Des Weiteren würden die diversen Jubiläumsveranstal-
tungen sicher weitere Ideen liefern. Insofern versuchte ich, auch aus unseren anfangs noch plan-
mäßig über die Bühne gegangenen Jubiläumsveranstaltungen konkrete Anregungen zu gewinnen. 
Im November dachte ich dann fündig geworden zu sein und entwickelte im Kopf bereits eine grobe 
Struktur für die heutige Rede.  

In diesem Frühjahr wirbelte dann die Corona-Krise alles komplett durcheinander, in einem Ausmaß, 
das wir uns alle sicher so nicht vorstellen konnten. Meine Pläne für die diesjährige Abiturrede wa-
ren natürlich auch komplett über den Haufen geworfen worden.  

 

Und so zitiere ich Wilhelm Busch am Beginn meiner heutigen Rede:  

„Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt.“ 

Sachlich kurz und prägnant könnte man es inhaltlich auch so zusammenfassen: 

„Abiturtermine verschoben; Sonderregelungen erlassen!“ 

 

 



 
 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,  

Sie werden jetzt vielleicht meinen, mein diesjähriger Aufhänger sei ein wenig einfallslos. In Zeiten, 
in denen in den Medien von früh bis spät nur über das Thema Corona berichtet wird, springt Herr 
Schramm auch noch auf diesen Zug auf. Nun, Corona aus der diesjährigen Abiturrede komplett 
herauszuhalten, würde der besonderen Situation in diesem Jahr sicher nicht gerecht werden, aber 
keine Angst, Corona wird meine Rede zwar begleiten, aber nicht dominieren. Bei den Stichworten 
„Abiturtermine verschoben; Sonderregelungen erlassen“ habe ich nicht nur an das diesjährige Abi-
tur 2020, sondern auch an mein eigenes Abitur 1989 vor 31 Jahren gedacht. Ja, Sie hören richtig, 
auch damals wurde das Abitur verschoben und Sonderregelungen erlassen, um Nachteile für uns 
damalige Abiturientinnen und Abiturienten zu vermeiden. Der Grund war damals freilich ein ande-
rer, politisch gewollt und für die Gesamtbevölkerung bei weitem ein nicht so einschneidender wie 
in diesem Jahr die Corona-Krise. Für uns Schüler allerdings – und in diesem Zusammenhang lasse 
ich den Zusatz „und Schülerinnen“ bewusst weg –, für uns Schüler hatte das 1986 unter dem da-
maligen Verteidigungsminister Rupert Scholz beschlossene Gesetz zur Verlängerung der Wehr-
pflicht eine große Auswirkung auf die weitere Berufsausbildung. Damals gab es bekanntlich für 
alle männlichen Bürger noch die Wehrpflicht, die über viele Jahre hinweg auf 15 Monate festgelegt 
war. Durch die beschlossene Verlängerung des Wehrdienstes um drei Monate hätten nun plötzlich 
alle männlichen Absolventen erst zwei Jahre nach dem Abitur ein Studium oder eine Berufsausbil-
dung beginnen können, wenn nicht entsprechend reagiert worden wäre. Um nämlich ein weiteres 
Jahr Verlust zu verhindern, musste als erstes der übliche Einzugstermin zur Bundeswehr vom 1. 
Juli eines Jahres auf den ersten Juni vorverlegt werden, was wiederum eine Verschiebung des 
Abiturtermins um gut einen Monat nach vorne nach sich zog. Dies erforderte, wie man sich nur zu 
gut denken kann, nicht unerhebliche Sonderregelungen. Beispielsweise mussten alle Lerninhalte 
in der Oberstufe angepasst sowie Ausbildungszeiträume und Klausurtermine neu festgelegt wer-
den. In dieser Hinsicht hatte ich in diesem Jahr durchaus ein Déjà-vu.  

Auch in der Zeit nach der Schule waren einige Klimmzüge notwendig. So musste z. B. die Rechts-
lage angepasst werden, damit wir unmittelbar nach der letzten Abiturprüfung – und damit weit vor 
der offiziellen Verabschiedung in der Schule und noch als Schüler – mit der Grundausbildung bei 
der Bundeswehr beginnen konnten. Als wir dann nach mehreren Wochen Grundausbildung zur Ver-
abschiedung in die Schule zurückkehrten, war für uns junge Männer die Schule gedanklich schon 
ganz weit weg. Die Mädchen in unserem Jahrgang waren darüber wenig erfreut, da wir Jungs uns 
nahezu ausschließlich über die ersten Erfahrungen bei der Bundeswehr unterhielten. 

Die Besonderheiten im Jahr 1989 hatten für uns Wehrdienstleistende aber noch kein Ende. Um 
kein weiteres Jahr zu verlieren, musste der gesamte einem zustehende Urlaub bis zum Ende der 
Bundeswehrzeit aufgehoben und en bloc genommen werden. Von diesem Urlaub hatte man aber 
nichts, weil das nachfolgende Studium gleich mit Urlaubsbeginn startete. Hierüber waren wir ver-
ständlicherweise nicht begeistert. 

Es kam gemäß des zuvor schon zitierten Spruchs von Wilhelm Busch: „Aber hier, wie überhaupt, 
kommt es anders als man glaubt.“ dann doch ganz anders, weil politische Entscheidungen gele-



 
 

gentlich nicht von langer Dauer sind. Nach den bereits erwähnten Irrungen und Wirrungen in der 
Schule stellte sich während unserer Bundeswehrzeit dann heraus, dass die Verlängerung der 
Wehrpflicht zu wenig durchdacht war und während unserer Dienstzeit kurzerhand wieder zurück-
genommen wurde. Letztlich waren wir damals dann sogar die allerletzten, die noch die bis dato 
üblichen 15 Monate ableisten mussten. Die Lage unmittelbar nach uns hatte dann nur noch 12 
Monate Wehrdienst. Nicht unerwähnt bleiben soll noch die Tatsache, dass die Wehrdienstzeit 
dann peu à peu weiter verkürzt wurde, bis sie schließlich im Jahr 2011 unter dem damaligen Ver-
teidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ganz abgeschafft wurde. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

Sie sehen, auch damals bei meinem Abitur im Jahr 1989 lief vieles nicht wie üblich ab. Ihr seid 
diesbezüglich also nicht die ersten und werdet wahrscheinlich auch nicht die letzten sein. Und 
dennoch kann man die Situation damals nur bedingt mit der Situation in diesem Jahr vergleichen. 
Damals konnten alle Beteiligten viel leichter mit der besonderen Situation umgehen. Dies begann 
schon damit, dass es damals genügend Vorlaufzeit gab, um schulisch alles zu regeln, sodass wir 
von Anfang an genau wussten, was auf uns zukam. Zudem berührte damals die Sondersituation in 
der Schule die übrige Bevölkerung mehr oder weniger gar nicht. Es gab zwar die üblichen politi-
schen Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der Wehrdienstverlängerung, die schulischen Proble-
me waren gesellschaftlich aber völlig bedeutungslos. 

Und genau das ist der große Unterschied zu diesem Jahr, bei dem bis kurz vor dem Abitur noch 
alles völlig geregelt ablief, dann aber – Mitte März 2020 – die ganze Gesellschaft und damit leider 
auch sämtliche schulische Aktivitäten in Schockstarre gerieten, bei der niemand wusste, wie lan-
ge sie anhalten würde. Auch das Abitur stand auf der Kippe, obwohl aus schulischer Sicht die ge-
samte Vorbereitung auf das Abitur nahezu abgeschlossen war. Gut, nach ein paar Wochen gab es 
dann wieder einen Plan, wie es in Sachen Abitur weitergehen sollte, wobei alle Festlegungen mit 
dem Zusatz kommuniziert wurden, „sofern es die Corona-Lage zulässt“. Als Verantwortlicher spür-
te man förmlich das Damokles-Schwert über einen. Nicht auszudenken, hätte sich einer von Ihnen, 
liebe Abiturientinnen und Abiturienten, mit dem Corona-Virus infiziert. Auch wenn es von Schulauf-
sichtsseite Zusagen gab, alle Mitschülerinnen und Mitschüler würden zeitnah getestet werden 
und könnten bei einem negativen Testergebnis an den Prüfungen teilnehmen, war ich mir nicht 
sicher, ob es dann auch so gekommen wäre oder ob nicht doch einige von Ihnen oder sogar alle in 
Quarantäne gekommen wären. Nicht nur Ihre Erleichterung war sichtbar, als alle Prüfungen plan-
mäßig und ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnten, sondern auch meine.  

Jetzt, nach den Prüfungen, hört man von vielen Seiten, dass die diesjährigen Absolventinnen und 
Absolventen durch die Verschiebung sämtlicher Abiturprüfungen um mehrere Wochen nach hinten 
und die damit zusätzlich bekommene Vorbereitungszeit letztlich sogar einen Vorteil gehabt hät-
ten. Ich sehe das nicht so. Gewiss, fachlich gesehen, mag das bis zu einem gewissen Grad stim-
men, mental aber war die Belastung in diesem Jahr deutlich größer als sonst. In einer Zeit, in der 



 
 

es in allen Medien nahezu nur noch das Thema Corona mit all den Unsicherheiten, Gefahren und 
Ängsten gab, war es sicher nicht leicht, sich auf das Abitur zu konzentrieren. Man kann diese Si-
tuation durchaus mit einem Sportler vergleichen, der beispielsweise zielstrebig auf die Olympi-
schen Spiele hin trainiert, diese dann aber kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben werden 
müssen. Die jahrelange Vorbereitung des Sportlers war genau auf einen bestimmten Termin hin 
ausgerichtet gewesen. Die Verschiebung auf unbestimmte Zeit zwingt den Sportler erst einmal 
dazu, seinen Trainingsrhythmus zu unterbrechen und die bis dahin aufgebaute Form zu konservie-
ren. Wer sich selbst schon einmal konsequent auf einen bestimmten Wettkampf vorbereitet hat, 
der weiß, dass man seine Form nicht so einfach halten kann, insbesondere nicht, wenn zunächst 
unklar ist, wie lange die besondere Situation anhalten wird. Wenn es dann plötzlich heißt, in drei 
Wochen findet nun doch der Wettkampf statt, ist es wiederum nicht leicht, in den Wettkampfmo-
dus zurückzufinden. 

Für unsere Absolventinnen und Absolventen war es nicht anders. Aus der fast zweijährigen Vorbe-
reitungsphase in der Oberstufe wurden sie kurz vor dem „Wettkampf Abitur“ mitten während der 
letzten „Lern-Trainingseinheiten“ jäh aus dem Rhythmus gebracht, mussten in einer allgemeinen 
Situation der Ungewissheit ihre „Wissens-Form“ bewahren und schließlich dann wieder schnell in 
den finalen „Lern-Trainings-Flow“ zurückfinden. Und alles dies unter Lernbedingungen, die es so an 
unserem Gymnasium noch nie gab: Abstandsgebot, Maskenpflicht, Kontaktverbot, strenge Hygie-
nevorgaben und schließlich auch noch ungewohnten Unterricht in der Turnhalle. Unter diesen be-
sonderen Bedingungen sich dann voll und ganz auf das Abitur zu fokussieren, ist nicht leicht. Aber, 
wie wir gleich sehen werden, wenn ich näher auf die in diesem Jahr erzielten Ergebnisse eingehen 
werde, haben Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, diese Herausforderung hervorragend ge-
meistert und damit letztlich die nötige Reife gezeigt, welche die Allgemeine Hochschulreife eben 
genau zum Ausdruck bringen soll. 

 



 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

auch nach einem sehr ungewöhnlichen letzten Schulabschnitt konnten die Abiturprüfungen dann 
wie schon erwähnt doch noch reibungslos durchgeführt werden. Die für solche Zwecke normaler-
weise nicht genutzte Turnhalle – sie würde im Regelschulbetrieb den Sportunterricht stark beein-
trächtigen – hat sich in diesem Jahr als idealer Ort für die schriftlichen Prüfungen herausgestellt. 
Abseits vom übrigen Schulbetrieb sorgte sie für großen Abstand zu den übrigen Schülerinnen und 
Schülern des KKG und erwies sich auch von der Geräuschkulisse als sehr gut geeignet. Die klima-
tischen Bedingungen während der Prüfungen waren ebenfalls sehr gut. Die beiden Kolloquien 
konnten dann wieder am üblichen Ort im zweiten Stock des Hauptgebäudes durchgeführt werden. 

Bevor Sie nun mit dem Erhalt des Abiturzeugnisses ganz offiziell bestätigt bekommen werden, 
dass Sie die Allgemeine Hochschulreife erlangt haben, möchte ich noch kurz Bilanz ziehen und den 
besten Absolventinnen und Absolventen zu ihren beeindruckenden Leistungen besonders gratulie-
ren. Für ausnehmend gute Leistungen und soziales Engagement gibt es wie in den letzten Jahren 
auch wieder Buch- und Geldpreise, Büchergutscheine und Mitgliedschaften in wissenschaftlichen 
Vereinigungen. 

Richten wir bei unserem kurzen Abitur-Resümee zuerst einen Blick auf das Abschneiden des ge-
samten Jahrgangs. Auf die 60 Prüflinge warteten als erstes die drei schriftlichen Prüfungen in 
Deutsch, Mathematik und im 3. Abiturprüfungsfach, ehe es in die beiden Kolloquien, also in die 
mündlichen Prüfungen, ging. 

Nach diesen fünf Prüfungen konnten sich von den 60 angetretenen Prüflingen 58 sofort über das 
bestandene Abitur freuen. Zwei Prüflinge mussten zum Bestehen des Abiturs noch an den mündli-
chen Zusatzprüfungen teilnehmen. Bei beiden mündlichen Zusatzprüfungen war ich anwesend und 
konnte die große Nervosität bei allen Beteiligten spüren. Vor allem aber konnte ich mich persön-
lich davon überzeugen, dass beide Prüflinge richtig gute Leistungen zeigten und damit völlig ver-
dient doch noch die Allgemeine Hochschulreife erlangen konnten. Die Erleichterung nach der Er-
gebnisbekanntgabe war beiden Prüflingen regelrecht ins Gesicht geschrieben. Somit kann ich in 
diesem Jahr zum ersten Mal in meiner Zeit als Schulleiter verkünden – und ich stehe heute be-
reits zum 9. Mal bei einer Abiturzeugnisverleihung hier am Rednerpult:  

„Alle Abiturientinnen und Abiturienten haben das Abitur bestanden!“  

Der diesjährige Schulschnitt beträgt 2,33 und wird damit sehr wahrscheinlich ziemlich genau mit 
dem Landesschnitt übereinstimmen. Dieser schwankt nämlich über die Jahre hinweg kaum und 
liegt gewöhnlich immer in diesem Bereich. Ich denke, dass dies trotz Corona auch in diesem Jahr 
wieder so sein wird. 

Das sehr solide Gesamtergebnis zeigt sich auch beim Abschneiden der Leistungsspitze. Von de-
nen, die bestanden haben, weisen 16 eine 1 vor dem Komma auf. Das sind etwas unter 30 % des 
Jahrgangs, was im üblichen Rahmen liegt. Besonders stolz sein können die 7 Abiturientinnen und 
Abiturienten, die sogar 1,5 oder besser erreicht haben. Etwas mehr als jeder Zehnte von Ihnen 



 
 

kann einen so guten Schnitt aufweisen und wird für diese tolle Leistung mit einem Buchpreis aus-
gezeichnet.  
 
Wie schon in den Jahren davor, wurde auch in diesem Jahr das Traumergebnis von 1,0 erreicht. 
Jahrgangsbeste in diesem Jahr ist Chiara Möbus. Von 900 möglichen zu erreichenden Punkten 
holte sich Chiara sehr gute 839 Punkte. Chiara war insbesondere bei den fünf Abiturprüfungen die 
beste. In allen fünf Abiturfächern schafft sie wie selbstverständlich die Note eins. In zwei dieser 
fünf Prüfungen erzielte sie sogar die Höchstpunktzahl von 15 Punkten und erreichte von 300 mög-
lichen Punkten hervorragende 280 Punkte. Ich denke, das sollte, ja das muss uns allen einen be-
sonderen Applaus wert sein! 

Corona-bedingt musste in diesem Jahr die sonst übliche Ehrung der besten Abiturientinnen und 
Abiturienten bei Landrat Erwin Schneider leider entfallen. Nichtsdestotrotz ist es Herrn Landrat 
Schneider ein großes Bedürfnis, auch in diesem Jahr den besten Abiturientinnen und Abiturienten 
zur tollen Leistung zu gratulieren. Aus diesem Grund hat er uns den üblichen Check des Landkrei-
ses Altötting zukommen lassen, um ihn heute im Rahmen dieser Zeugnisverleihung im Namen des 
Landrats an Chiara Möbus übergeben zu können. 

 
Namentliche Erwähnung sollen selbstverständlich auch die weiteren Abiturientinnen und Abitu-
rienten finden, die einen Gesamtschnitt von 1,5 oder besser erreicht haben. Dies sind: 
 
Karina Deutinger, Maximilian Freutsmiedl, Anna-Lena Unützer, Marina Hammerl, Simon Hirler und 
Franziska Walbert. 
 
Allen eben genannten ebenfalls herzlichen Glückwunsch! 

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 €. In diesem Jahr fand die feierliche Überreichung der Seminararbeitspreise 
Corona-bedingt in einem kleineren Rahmen unter Einhaltung des Abstandsgebots und der Hygiene-
vorschriften am 6. Juli 2020 am Maria-Ward-Gymnasium Altötting statt. Vom Prüfungsausschuss 
einstimmig als die beste Seminararbeit des Jahrgangs am König-Karlmann-Gymnasium ausge-
wählt wurde die Abhandlung von Chiara Möbus. Ihre bestens recherchierte und sehr sorgfältig ver-
fasste Arbeit aus dem Fachbereich Sozialkunde mit dem Titel „Die Flüchtlingspolitik – (Das) 
Thema in den 18. Landtagswahlen in Bayern? Ein Vergleich der Standpunkte der Parteien“ , für 
deren Erstellung sie unter anderem sämtliche Parteiprogramme genauestens unter die Lupe ge-
nommen hat, präsentierte Chiara eindrucksvoll in einem kurzweiligen und sehr kompetenten Vor-
trag, in dem der Zuhörer sehr anschaulich aufgezeigt bekam, dass die Flüchtlingspolitik zweifellos 
eine große Rolle im Landtagswahlkampf 2018 spielte. Neben einer Urkunde sowie dem Geldpreis 
erhielt Chiara 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 Karina Deutinger, Jason Schega und Jakob Willmer-
dinger für ihre ebenfalls hervorragenden Arbeiten freuen. Alle drei erhalten für ihre tollen Seminar-
arbeiten je 100 €, die dankenswerter Weise vom Förderverein unserer Schule zu diesem Zweck 
zur Verfügung gestellt werden. 



 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
im letzten Teil meiner Abiturreden blicke ich Jahr für Jahr auf die Zeit nach der Schule voraus und 
versuche den Absolventinnen und Absolventen nützliche Tipps für den weiteren beruflichen und 
privaten Lebensweg mitzugeben. Da ich für uns alle hoffe, dass die Corona-Krise in absehbarer 
Zeit hinter uns liegen wird, soll dieser Teil verständlicherweise frei von Corona sein. Und so greife 
ich für diesen letzten Teil nun doch auf meine ursprüngliche Absicht zurück, Ideen aus unseren 
Feierlichkeiten zum 50-jährigen Schuljubiläum aufzugreifen.  
 
Am Montag, 4. November 2019, referierte Prof. Dr. Gilbert Fridgen, Abiturient des KKG aus dem 
Jahr 1999 und heute renommierter Professor für Wirtschaftsinformatik und Nachhaltiges IT-
Management, in unserer Aula im Rahmen unseres „Jubiläums-Karlmann-im-Gespräch“ zum Zu-
kunftsthema „Über Herausforderungen unserer Zeit, die #Digitalisierung und die Stärken der 
nächsten Generation". Ganz bewusst hatten wir uns an diesem Abend dafür entschieden, im Rah-
men der 50-Jahr-Feierlichkeiten, in denen gewöhnlich zurückgeblickt wird, mit Herrn Prof. Dr. Gil-
bert Fridgen gezielt auch in die Zukunft zu schauen. Unser Referent gab anhand von sieben Thesen 
insbesondere den anwesenden Schülerinnen und Schülern sehr nützliche Tipps, um im späteren 
Leben, beruflich wie privat, erfolgreich zu sein. Diese Thesen von Prof. Dr. Gilbert Fridgen eignen 
sich bestens für diesen letzten Teil meiner diesjährigen Abiturrede. Insofern möchte ich die aus 
meiner Sicht wichtigsten Thesen von Prof. Fridgen aufgreifen und mit eigenen Gedanken ergänzen 
und hoffe so, Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, damit eine gewisse Leitlinie für die 
Entscheidungen geben zu können, die in den nächsten Monaten und Jahren anstehen. Gerade die 
kommende Zeit wird weichenstellend sein für das gesamte weitere Leben. Da können nützliche 
Tipps und Prinzipien nicht schaden! 
 
Prof. Dr. Gilbert Fridgens erste These war:  „Nutzt eure Stärken!“ 
 
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Um sich wegen seiner Schwächen nicht schämen zu 
müssen, ist man leicht geneigt, viel Aufmerksamkeit darauf zu wenden, an seinen persönlichen 
Schwächen zu arbeiten und – wenn möglich – sogar in Stärken umzuwandeln. Was bei diesem 
Vorgehen aber übersehen wird, ist die Tatsache, dass eben diese Aufmerksamkeit, die man zur 
Beseitigung seiner Schwächen investiert, an anderer Stelle fehlt, beispielsweise wenn es darum 
geht, auch an seinen Stärken zu feilen. Ich bin mir sicher, dass beispielsweise Albert Einstein oder 
Johann-Wolfgang von Goethe bestimmt auch ihre Schwächen hatten. Berühmt geworden sind sie 
aber wegen ihrer besonderen Stärken, also deshalb, weil sie auf ihrem Spezialgebiet besser waren 
als alle anderen. Sicher, jeder sollte sich seiner Schwächen bewusst sein, aber besonders wichtig 
ist es, auch seine Stärken zu kennen und nicht aufzuhören, seine „Stärken zu stärken“. Zum Glück 
sind die Talente und Interessen bei den Menschen breit gestreut, sodass es für jeden von Ihnen, 
liebe Absolventinnen und Absolventen, Bereiche gibt, auf denen Sie Großartiges vollbringen kön-
nen. Also „nutzen Sie Ihre Stärken!“ 
 



 
 

„Sucht die großen Herausforderungen eurer Generation!“  
So lautete eine weitere These von Prof. Dr. Fridgen. 
 
Eben hat es geheißen, sich besonders auf seine Stärken zu besinnen. Liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, Sie können sicher sein, dass auch bei den Generationen vor Ihnen viele nach dieser 
Maxime gehandelt haben. Es wird also durchaus schwierig werden, mit denen bei deren Spezial-
gebieten mithalten zu können. Aber die Chance besteht darin, dass die Generationen vor Ihnen 
nicht mehr so flexibel sind wie Sie. Wenn es um die Lösung der aktuellen Herausforderungen geht, 
von denen es wahrlich genug gibt, dann haben Sie einen Vorteil. Zur Lösung des Klimaproblems, 
des Artensterbens, der Energiefrage oder der weltweit vorhandenen, sozialen Ungerechtigkeit, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen, sind Mitglieder meiner Generation oder die der unmittelbar nach-
folgenden viel zu sehr in den alten Strukturen sozialisiert, um die entscheidenden Weichenstel-
lungen vornehmen zu können. Diesbezüglich ist vor allem Ihre Generation aufgefordert, die ent-
sprechenden Ideen zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Sie sind noch flexibel genug. Wer 
also bezüglich der eben genannten Themenfelder kreativ und innovativ zu Werke gehen wird, der 
braucht bestimmt keine Angst zu haben, an mangelnder Beschäftigung zu leiden. Insofern kann 
ich mich nur dem Rat von Prof. Dr. Gilbert Fridgen anschließen, „sucht die großen Herausforderun-
gen eurer Generation!“ Möglichkeiten hierzu gibt es genug. 
 
Die dritte These bei „Karlmann im Gespräch“ im November 2019, die ich zitieren möchte, lautet: 
„Die Welt ist kompliziert – es gibt keine einfachen Antworten und Lösungen“ 
 
Ja, meine Damen und Herren, darauf müssen Sie sich einstellen. Die Natur, die Gesellschaften, die 
Wirtschaftssysteme sowie die politischen Interessen sind vielfältig und auf verschiedene Art und 
Weise miteinander verwoben. Gäbe es in diesem Kosmos einfache Lösungen der drängenden Prob-
leme unserer Zeit, dann hätten wir sie längst gefunden. Dem ist aber nicht so. Das mag jetzt de-
primierend klingen, soll es aber gar nicht. Die Erkenntnis, dass die Welt kompliziert ist, hat auch 
positive Aspekte. Zum einen fällt man nicht leicht auf Demagogen herein, die einem mit stark ver-
kürzten Erklärungen weiß machen wollen, wie die Dinge anzugehen sind – Namen lebender Perso-
nen werden bewusst nicht genannt. Zudem hat die Erkenntnis, dass es keine einfachen Antworten 
und Lösungen gibt, die positive Folge, dass jeder von Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
gebraucht werden wird. Insofern wäre das Motto „No future“, wie nicht selten aus Kreisen meiner 
Generation in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts zu hören war, völlig unangebracht. Besser 
passt dagegen folgender Slogan eines Werbespots ebenfalls aus der damaligen Zeit: „Es gibt viel 
zu tun, packen wir’s an!“ 
 
„Und gebt mehr, als Ihr nehmt – denn nur so funktioniert die Gesellschaft."  
 
Diese nächste These von Prof. Dr. Gilbert Fridgen knüpft nahtlos an die vorherige an. Wenn die 
Welt schon komplex ist und es keine einfachen Antworten und Lösungen gibt, dann ist es umso 
wichtiger, zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Probleme anzugehen. Zudem bedarf es einer 



 
 

offenen Gesellschaft, die den Bürgerinnen und Bürgern Freiheiten gewährt und neue Ideen zulässt. 
Eine solche offene Gesellschaft ist aber auch anfällig für gesellschaftsgefährdende Strömungen. 
Damit diese in einer offenen Gesellschaft nicht die Oberhand gewinnen, sind alle vernünftigen 
Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihre jeweiligen Fähigkeiten konstruktiv einzubringen und sich 
sozial zu engagieren. Schon der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy prägte den hierzu bes-
tens passenden Spruch: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein 
Land tun kannst.“ Man kann aktuell in vielen Ländern sehen, welche negativen Auswirkungen es 
haben kann, wenn man sich nicht an diese These hält und Solidarität klein- sowie Egoismus und 
Populismus großgeschrieben werden. Insofern sind wir alle, aber insbesondere Sie, liebe Abiturien-
tinnen und Abiturienten, aufgefordert, sich positiv in die Gesellschaft einzubringen. Nur dann wer-
den Sie auch weiterhin geregelte Strukturen vorfinden, die es Ihnen erlauben werden, Ihre volle 
Schaffenskraft der Lösung unserer Probleme zu widmen. Wenn sich alle an das doch einfache 
Motto von Prof. Dr. Fridgen halten und der Gesellschaft mehr geben als sie nehmen, dann wird die 
Menschheit in eine gute Zukunft gehen können. 
 
Die letzte These von Prof. Dr. Fridgen, die ich zitieren möchte, lautet: 
„Gestaltet und redet nicht nur darüber!“  
 
In meiner ersten dienstlichen Beurteilung als Lehrkraft schrieb mein damaliger Chef folgenden 
Satz: „Der Kollege arbeitet viel und redet nicht groß darüber.“ Durchaus stolz war ich damals auf 
diesen Passus. Wer hört nicht gern, dass er viel leistet und dabei eine gewisse Bescheidenheit an 
den Tag legt. Sogar der Ministerialbeauftragte zitierte diesen Passus aus der damaligen Beurtei-
lung bei meiner Amtseinführung am König-Karlmann-Gymnasium im Jahr 2011 und zitierte ihn si-
cher nicht, um mich negativ darzustellen. Allerdings gefällt mir dieser Passus aus meiner heutigen 
Sicht als Schulleiter nicht mehr so gut. Klar, was ich nie sein wollte, war ein Blender, der in Anleh-
nung an das Zitat von Prof. Dr. Fridgen eher wenig gestaltet, dafür umso mehr damit prahlt, was 
er vermeintlich so alles leistet. In Anlehnung an die vorherige These von Prof. Dr. Fridgen, wonach 
es in einer komplexen Welt keine einfachen Antworten und Lösungen gibt, reicht ausschließliches 
Handeln allerdings nicht aus. Das Teilen von neuen Erkenntnissen und die Zusammenarbeit wer-
den eine immer größere Bedeutung gewinnen. Bloßes Handeln, ohne darüber zu sprechen, ist nicht 
erstrebenswert. Natürlich ist mit „darüber reden“ nicht gemeint, mit seinen Taten zu prahlen, son-
dern vielmehr andere an seinen neuen Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Wenn diese ebenfalls 
nach dieser Maxime handeln, dann werden alle von allen profitieren. Sie, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, sind mehr in den digitalen Netzwerken unterwegs als alle Generationen vor Ihnen. 
Wer, wenn nicht Sie, wird diese Techniken besser als in der Vergangenheit zum Vorteil der Allge-
meinheit nutzen können. Man bezeichnet Sie nicht zu Unrecht als die ersten wirklichen „digital 
natives“. Schneller als je zuvor können Informationen mit diesen Techniken ausgetauscht werden. 
Also nutzen Sie diese Möglichkeiten und lassen Sie andere – zum Wohle unserer Gesellschaft – 
an Ihren Ideen teilhaben. 
 
 



 
 

 
Fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen: 
 
Wir alle stehen vor großen Herausforderungen, für die es keine einfachen Antworten und Lösungen 
gibt, für deren Bewältigung aber gute Ideen benötigt werden und gemeinsames Handeln nötig sein 
wird. Hören Sie deshalb genau in sich hinein und finden Sie Ihre besonderen Stärken heraus. Ma-
chen Sie sich dann zu wahren Experten auf Ihrem Spezialgebiet und bringen Sie Ihre besonderen 
Fähigkeiten dann zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit ein. Wenn Sie Ihre 
besonderen Fähigkeiten dann auch noch konstruktiv in die Gesellschaft einbringen, dann ist mir 
um unser aller, insbesondere aber um Ihre persönliche Zukunft nicht bange. Mit dem bestandenen 
Abitur haben Sie den idealen Grundstein gelegt, um im weiteren Leben, beruflich wie privat, erfolg-
reich sein zu können. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur sowie al-
les Gute und viel Glück im weiteren Leben! 
 
Normalerweise wäre jetzt die Rede zu Ende. In diesem besonderen Jahr gibt es aber einen klitze-
kleinen Zusatz. Es ist natürlich schade, dass es in diesem Jahr keinen Abiturstreich und insbe-
sondere auch keinen Abiturball geben durfte und konnte. Im Gegensatz zu unseren 50-Jahr-
Feierlichkeiten, die man um ein Jahr nach hinten schieben konnte, gibt es für beide ausgefallenen 
Abschlussjahrgangsaktivitäten leider keinen Ersatz. Umso mehr würde ich mich aber freuen, Sie 
alle in knapp einem Jahr, genau am Freitag, 2. Juli 2021, - sofern die Corona-Lage es zulassen 
wird – beim großen Ehemaligen-Schülertreffen im Rahmen unserer 50-Jahr-Feierlichkeiten wieder 
an unserer Schule als Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Insofern freuen wir uns schon auf ein Wie-
dersehen in einem Jahr!  
 
Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund! 


