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Begrüßungsrede Abitur 2017 

 

Gestatten Sie, dass ich am heutigen Abend diejenigen begrüße, die heute hier im Rampenlicht 

stehen: 

 

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten! 

Schön, dass Ihr alle heute hier seid und euren erfolgreichen Abschluss feiert! Und Kompliment: Ihr 

seht echt toll aus! 

 

Zu dieser Feier sind auch einige Menschen gekommen, die ich namentlich begrüßen möchte, um 

unserer besonderen Freude Ausdruck zu verleihen, dass sie heute hier sind:  

 

 Oliver Grobeis, erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent des Odenwaldkreises,  

 Stefan Lopinsky, Bürgermeister der Standortgemeinde und stellv. Vorsitzender des 

Fördervereins, 

 Rainer Müller, Bürgermeister von Brensbach 

 das SEB-Team, das besteht aus Frau Gutberlet, Frau Baier und Frau Vetter, 

 das Team der Schülervertretung, heute vertreten durch Anna Grieser aus der Q2, 

 Johannes Delp und Rhina Heymann als Mitglieder der Schulkonferenz,  

 Nicole Kelbert-Gerbig von der Stiftung der Sparkasse des Odenwaldkreises 

Liebe anwesenden Kolleginnen und Kollegen, und liebe Ehemalige, 

liebe Gäste! 

 

„Last 90‘s kids“ habt Ihr Euch auf Euren T-Shirts genannt, sie ist nicht zu übersehen, die große 90 

vorne. Und Euer Jahrgang ist tatsächlich, liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, der „letzte“ der 

90er Jahre... Das habt Ihr auch in Eurer „Bravo“ (die übrigens schon zu unserer Zeit, also nur 

„schlappe“ 30 - 40 Jahre vorher, eine vielbegehrte Lektüre war) thematisiert. Aber seid Ihr deshalb 

wirklich „Kinder der Neunziger“?  

 

Das sind doch eigentlich diejenigen, die  

 noch „analog“ aufwuchsen und deshalb z. B. ... 

 ...eine Telefonzelle suchten, wenn sie der Mama oder dem Papa zuhause sagen wollten, dass 

es heute später werden würde 

 ...mit Videokassetten die Filme aufnahmen, die abends spät vor Sendeschluss im Fernsehen 

kamen  
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 ...wenn überhaupt, dann Disketten nutzten, um eine Datei zu speichern 

 ...Präsentationen noch ausschließlich mit selbstgefertigten Plakaten, Bildern und 

Karteikarten hielten 

 ...ein Tamagotchi ihr Eigen nannten und es statt eines echten Haustieres „fütterten“ und 

über seinen Schlaf wachten...  

 und für ihre Lieblingsserie immer zur gleichen Zeit vor dem Fernseher saßen, weil es noch 

keine Mediatheken oder Streaming gab… 

 

Die Liste ließe sich sicher fortsetzen – aber sie trifft auf Euch gar nicht so recht zu. Denn da Ihr ja „die 

„Letzten“ seid (was ich jetzt nicht wörtlich verstanden wissen will ), seid Ihr ganz nah dran an der 

Grenze zum nächsten Jahrtausend, gehört altersmäßig sicherlich mehr zu den „Nullen“, die Ihr auf 

Eurem T-Shirt so plakativ als Eure Nachfolger benennt und die bereits in einer digitalisierten Welt 

aufwuchsen und heute locker z. B: mit playlists statt mit Kassetten und CDs, mit youtube und den 

anderen „you..“, die es so gibt, umgehen können.  

 

Und da habe ich mir doch ein bisschen Gedanken gemacht. Denn was wolltet Ihr damit zum Ausdruck 

bringen? Dass alles, was nach Euch kommen wird, „eine Null“ sei?  

 

Dabei ist die Null, mathematisch betrachtet, doch eine interessante Zahl:  

 sie ist die kleinste Kardinalzahl 

 die erste Ordinalzahl 

 ein neutrales Element bezüglich der Addition 

 sie ist die einzige reelle Zahl, die weder positiv noch negativ ist 

 und sie ist die einzige Zahl, durch die man nicht „teilen“ darf...  

 

Es ist ein bisschen schick geworden, sich über diejenigen auszulassen, die tatsächlich oder 

vermeintlich einer anderen Generation angehören: die „60er“ blicken belustigt auf die „70er“ herab, 

die die Studentenunruhen nur vom Hörensagen kannten, dafür aber täglich die Fahndungsplakate 

nach den Mitgliedern des Baader-Meinhoff-Komplexes an und in öffentlichen Gebäuden sahen. Die 

„80er“ bemitleiden ihre Nachfolger, „Dallas“ und „Denver“ ausschließlich für Städte zu halten, waren 

es doch Fernsehserien, die mittels „Cliffhanger“ ihre Fans auch für die nächste Folge vor den 

Fernseher bannten... 

 

Aber niemand kann sich aussuchen, in welche Zeit er hineingeboren wird und der Blick zurück, er ist 

sicher ein wenig nostalgisch und hat deshalb auch Charme, verleitet uns zum Schmunzeln und schafft 
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Zusammengehörigkeitsgefühle mit denjenigen, die im gleichen Alter sind („weißt du noch?“). Und 

gleichzeitig ist es angesichts der gerade hinter Euch liegenden Abiturprüfung eigentlich eine ganz 

andere Frage, die Euch, liebe erfolgreiche Absolventen, nun bewegt:  

 

Was wird die Zukunft bringen? – Wie wird es Euch ergehen? 

 

Liebe Gäste, Sie alle kennen dies sicher auch, nach einer Phase physischer wie psychischer 

Höchstbelastung, nach außerordentlichen Anstrengungen und persönlichen Höchstleistungen 

ergreift uns zunächst eine Art „Euphorie“, die aber auch schnell in emotionale Ernüchterung 

umschlagen kann. Vielleicht steht dann auch – und das wünsche ich euch, liebe Abiturientinnen und 

Abituerienten – erst einmal ausgiebige Erholung an und dann die Suche nach neuen Zielen im 

Mittelpunkt.  

 

Welche können das sein?  

Mir ist beim Stöbern zu Eurem Jahrgangsmotto auch eine Umfrage1, veröffentlicht bei dem Institut 

Signium, untergekommen. Sie zeigt, welche Schwerpunkte die sogenannte „Generation Y“ (und dazu 

gehört Ihr gerade so, die Ihr noch einen Walkman oder zumindest einen Discman besessen habt, 

vgl. Eure „Abi-Bravo“) setzt. So gibt es in Eurer Generation kein fehlendes, aber ein neues, 

verändertes Leistungsverständnis. „Wenn der Job Spaß macht, bin ich bereit, alles zu geben“, sagen 

77 Prozent. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sei groß, sagt die Studie. Allerdings: Die 

Ideologie der Karriere als Selbstzweck funktioniert nicht mehr, die Zugkraft der materiellen 

Anerkennung lässt erkennbar nach. Es scheint Eurer Generation vielmehr darum zu gehen, etwas 

gestalten, bewirken und verändern zu können. Ihr seid zumindest gemäß der Studie nach durchaus 

bereit, etwas zu geben.  

 „Mein Beruf ist mein Leben, ich trenne da nicht so strikt zwischen Arbeit und Freizeit“, das sagen 

heute nur noch 31 Prozent der Befragten im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Die Ära der 

„Selbstaufgabe für den Job“, so es sie denn jemals gab, scheint vorbei zu sein.  

Worin Anreize liegen könnten, auf die Unternehmen setzen, die nicht mehr dem reinen 

„Leistungsdenken“ anhängen, machen die Ergebnisse der Umfrage ebenfalls deutlich: die 

nachrückende Generation sei – das seid also Ihr - sei bei aller zur Schau getragenen Selbstzuversicht 

tief geprägt durch eine Welt, in der nichts stabil und für immer beständig scheint. Wandel ist 

                                                      
1 Cf. Signium International: „Generation Y. Das Selbstverständnis der Manager von morgen“  
(https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Auftragsstudien/studie_generation_y_
signium.pdf; abgerufen am 20.06.2017) 

https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Auftragsstudien/studie_generation_y_signium.pdf
https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Auftragsstudien/studie_generation_y_signium.pdf
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hingegen das beständige Grundthema. Und die Leerstelle, die dieser permanente Wandel erzeugt, 

kann man einerseits als eine Bedrohung empfinden, sie schafft aber auch Perspektiven und 

Freiräume zur Talent- und Persönlichkeitsentwicklung. 

Wahrgenommen wurde in der oben zitierten Studie, dass viele überraschend überzeugt von sich 

sind, manchmal vielleicht auch zu überzeugt. Beim genauen Blick auf die Ergebnisse zeigt sich, dass 

sich hinter dieser schnell als großspurig empfunden Haltung ein sehr leicht nachvollziehbarer 

Mechanismus und Wunsch verbirgt: Ihr als junge Menschen wollt als eigenständige Persönlichkeit 

wahrgenommen werden. In der anonymen Masse möchtet Ihr nicht untergehen.  

Und dieser Wunsch ist sehr gut nachvollziehbar. Unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck 

hat gesagt:  

„Wenn wir lernen, dann macht uns das zu selbstbewussten und eigenständigen Menschen“.  

 

Wir wünschen Euch deshalb sehr, dass Ihr, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, in der Schulzeit 

auch solche Inhalte mitnehmen konntet, die zwar vielleicht nicht unmittelbar einen erkennbaren 

Nutzen für das spätere Berufsleben aufzuweisen scheinen, die aber dazu beitragen, eben diese 

eigenständige Persönlichkeit zu entwickeln und zu fördern.  

Viele von Euch, das wurde deutlich, als wir die zusätzlichen Urkunden für die besonderen Tätigkeiten 

gesehen haben, sind ehrenamtlich tätig in Sportvereinen, bei der Feuerwehr, in Chören oder 

beispielsweise im sozialen Bereich (stellvertretend sei hier die aktuell so wichtige Flüchtlingshilfe 

genannt). Euch zeichnet also auch das Engagement für die Gesellschaft aus – und diese Tätigkeit hilft 

zum einen denjenigen, die Eure Unterstützung benötigen – und sie fördert zudem die Entwicklung 

Eurer Persönlichkeit.  

Mit dem bestandenen Abitur habt Ihr Euch selbst eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet und die 

meisten von Euch haben auch bereits für sich Entscheidungen getroffen. Es kann sein, dass Ihr in 

naher oder ferner Zukunft eine Zwischenbilanz ziehen werdet und befriedigt feststellen könnt, dass 

sich das Resultat dieser Entscheidung sehen lassen kann.  

 

Für Euren persönlichen Erfolg und die damit verbundenen Perspektiven für die Zukunft seid zuerst 

Ihr selbst verantwortlich – aber es sind auch noch viele heute in der Reichenberghalle Anwesenden 

beteiligt. Dazu gehören  

 Eure Familien (nun ist die Zeit der eher gestressten Kinder vorbei, vielen Dank für Ihre 

Geduld mit den Prüflingen!) ebenso  
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 wie Eure Mitschülerinnen und Mitschüler, Euer Freundeskreis (ein aufmunterndes Wort zur 

rechten Zeit) 

 sowie, ganz wichtig: Eure Lehrerinnen und Lehrer 

 unsere Verwaltung (Frau Schmidt, Frau Trautmann und Frau Lackmann, ohne welche die hier 

hinter ,mir liegenden Zeugnisse sicherlich noch nicht „eingetütet“ wären) und unser 

Hausmeister, Herr Arras, der sich beispielsweise im Rahmen der räumlichen Organisation 

rund um die Prüfung verdient macht 

 und die Schulleitung, ganz besonders durch Herrn Pfaff und die Fachbereichsleiter Frau Gsell, 

Herr Hoffmann und Herr Goltermann sowie Herrn Bendl vertreten (ein möglichst gut 

funktionierender Prüfungs- und Vertretungsplan will auch erst einmal erstellt werden!) 

 auch die an unserer Schule üblichen Betriebspraktika, intensive Beratungsgespräche durch 

die Agentur für Arbeit, aber auch mit Stufenleitern, Tutoren und Fachlehrerinnen und –

lehrern haben einen Beitrag zur Orientierung geleistet.  

 

Trotz all dieser Bemühungen -  Eures persönlichen und schulischen Umfelds sowie vor allem von Euch 

selbst – könnt Ihr dennoch im Hinblick auf Eure Zukunftsentscheidung zu der Feststellung gelangen, 

Euch selbst anders, ja sogar falsch eingeschätzt zu haben. Es ist dann keine Schande, Fehler 

festzustellen und sie zu korrigieren. Solange Ihr ehrlich bleibt und die Bilanz gegenüber euch selbst 

nicht fälscht, ergeben sich gerade daraus auch ganze neue Optionen, vielleicht sogar bessere, als Ihr 

gedacht hättet. Und wir haben es ja oben gehört: Ihr seid offensichtlich daran interessiert, Euch 

persönlich weiterzuentwickeln. 

 

Ich wünsche Euch, dass Ihr, wenn Ihr nun „in die weite Welt“ und in die zwanziger Jahre des neuen 

Jahrhunderts zieht, weiterhin „gemeinsam“ und nicht allein unterwegs seid (auch wenn Ihr im 

digitalen Zeitalter der Mediatheken nicht mehr alle gleichzeitig vor dem Fernseher sitzen müsst, um 

Eure Lieblingssendung zu sehen), dass Ihr also keine Einzelkämpfer sein müsst. Ich wünsche Euch 

nicht, dass Ihr Euch auf dem Weg, den Ihr nun einschlagt, von Euch selbst entfremdet, sondern ich 

wünsche Euch, dass er zur Entfaltung Eures Selbst führt.  

 

…und dazu trägt dann vielleicht auch bei, dass man den Wert der “Null“ erkennt. 

 

Verständig werden ist der Mühe werth; 

Durch dein gebildet Herz, durch Licht im Geiste 

erkaufst du dir die Welt mit ihren Schätzen! 

(Leopold Schefer) 
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Ich wünsche Euch ein gebildetes Herz, einen wachen und lichten Geist, alle erdenklichen – und nicht 

nur zwingend materiellen - Schätze dieser Welt und dazu: ganz viel Glück!  

 

Dem Abikomitee des Jahrgangs Q2, das für die festlich gestaltete Halle gesorgt sowie vor und hinter 

den Kulissen für alles Organisatorische sorgt, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Ebenso geht ein 

Dankeschön an Felicitas Friedrich und Nicklas Spielmann für die Moderation der Veranstaltung.  

 

Uns allen einen schönen und unvergesslichen Abend! 

 


