
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern und Angehörige, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

normalerweise hätte diese Rede begonnen mit einer relativ langen Begrüßungsliste, um neben Euch, 

den Hauptpersonen, auch allen Ehrengästen einen besonderen Gruß und Erwähnung zukommen zu 

lassen.  

Doch dies ist – neben den vielen anderen Dingen, auf die ich nachher noch zu sprechen kommen – in 

diesem Jahr auch etwas anders. Die Ehrengäste können „Corona-bedingt“ nicht dabei sein, jedoch 

haben sie für Euch, liebe Noch-Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit Herrn Kilthau (danke fürs 

Filmen und an Thomas Gutberlet fürs Schneiden!) jeweils ein Video für Euch aufgenommen und 

geben Euch also virtuell ihre Grüße und Wünsche mit auf den Weg. Es sind dies  

• Herr Grobeis als erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent,  

• Herr Lopinsky als Bürgermeister der Gemeinde Reichelsheim,  

• Frau Gutberlet als SEB-Vorsitzende und  

• Herr Krichbaum als Vorsitzender des Fördervereins. Herr Krichbaum bildet insofern heute 

eine Ausnahme, als er bei einer der Gruppen als Vater einer erfolgreichen Absolventin 

anwesend sein wird.  

• Nicole Gutberlet und Aaron Schönig von der Schülerverrretung 

„Die goldenen 20er: Mit uns der Boom – danach die Krise“ 

„Jahr für Jahr sollen Schulleiter die Abiturienten mit einer Rede verabschieden, die am besten 

fulminant, inspirierend und augenzwinkernd zugleich ist. Die sich ins kollektive Gedächtnis der Schule 

gräbt, und von der die Abgänger noch Jahrzehnte später sagen: das hat mich bewegt“, schreibt der 

„Spiegel“ im „Panorama“1, nicht ohne ein bisschen zu ironisieren: „Dabei geht es immer um das 

Gleiche: ein paar Schüler gehen. Viel Glück, Leute.“ 

Auch wenn im „Spiegel“ oftmals kluge Sachen stehen , hier muss ich eindeutig widersprechen: 

natürlich geht es nie um das Gleiche, wenn man einmal von der äußeren Rahmenbedingung: Abitur, 

abgelegte Prüfung, Zeugnisse… absieht. Denn immer sind es ganz verschiedene Menschen, die die 

Schule verlassen, die Situation der Jahrgänge (mal größer, mal kleiner, mal aus ganz 

unterschiedlichen Ortschaften, mal sogenannte „exotische“ Leistungskurse, mal außergewöhnliche 

Ereignisse …) ist oft unterschiedlich und entsprechend verschieden sind auch die Gruppen, die beim 

Abiball Abschied von ihrer Schulzeit nehmen und die Schwerpunkte, die sie setzen. 

Nun ist dieses Schuljahr ein ganz ungewöhnliches gewesen – und keiner von uns hätte wohl am 

ersten Schultag im vergangenen August daran gedacht, was uns in seinem Verlauf erwarten würde, 

welche z. T. absurden Situationen sich ergeben würden und vor allem: dass wir zum Abschluss des 

Schuljahres überhaupt keinen Abiball feiern könnten2. Doch ich greife vor: auf das Thema „Krise“, das 

Ihr in eurem Motto ja auch aufgenommen habt, komme ich im zweiten Teil der Rede noch zu 

sprechen. Wenden wir uns zunächst dem „Boom“ zu. 

Ein „Boom“ ist - oft im wirtschaftlichen Sinne benutzt -  eine plötzliche Aufschwungphase. Die 

Unternehmen haben gut zu tun, machen Gewinn, die Menschen haben Arbeit und die Börsenkurse 

steigen.   

                                                           
1 zitiert aus: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/abitur-reden-so-gelingt-schulleitern-die-

ansprache-a-1095138.html, abgerufen am 16.06.2020 
2 Mir ist noch gut in Erinnerung, dass wir zu Anfang des Schuljahres mit einer kleinen Gruppe von Euch im Büro 

saßen um frühzeitig zu besprechen, wie der Abiball gestaltet sein könnte und dass wir auf jeden Fall dafür 

sorgen wollten, dass getanzt wird… 



„Boom“ bezeichnet darüber hinaus auch eine Phase, in der etwas von besonders großem Interesse 

ist oder häufig vorkommt. Diese übertragene Bedeutung des Begriffs „Boom“ kennen wir z. B. von 

dem Film, der einen „Boom“ auslöst, also von vielen Menschen im Kino gesehen wird und viele zum 

Nachahmen anregt. „Grease“ ist so ein Beispiel, um in meiner Generation und vermutlich auch der 

Eurer Eltern zu bleiben : erst rannten wir alle ins Kino, um den Film zu sehen und anschließend 

hatten die Jungs gegelte Haarfrisuren mit Mittelscheitel wie John Travolta und alle jungen Frauen 

wollten so verrucht aussehen und tanzen wie Olivia Newton-John in der Schlussszene. Ihr kennt den 

Begriff auch aus dem PoWi-LK vom „Wirtschaftsboom“, dem „Immobilienboom“ … oder auch dem 

„Babyboom“ (übrigens die Generation, von der ich im Hinblick auf „Grease“ gerade sprach und zu der 

viele Eurer Lehrerinnen und Lehrer und vermutlich auch viele Eurer Eltern gehören...).  

Ich muss auch nicht lange nachdenken, um ein paar Aspekte zu nennen, die mir unter diesem 

Blickwinkel zum Thema „Boom“ im Hinblick auf Euren Jahrgang einfallen, so z. B. … 

… dass in Eurem Jahrgang außerordentlich viele sympathische und intelligente Schülerinnen und 

Schüler vorkommen – ein Boom an freundlichen jungen Menschen also, auch wenn Ihr alle, genau 

betrachtet, sehr unterschiedliche Individuen mit ebenso unterschiedlichen Charakteren, mit 

verschiedenen Stärken und auch Schwächen, mit diesen oder jenen Einstellungen und Meinungen, 

verschiedenen Vorlieben oder Interessen seid! (nebenbei bemerkt: das sage ich auch aus eigener 

Erfahrung: es hat mir viel Freude bereitet, in unserem Reli-Kurs mit Euch zusammen zu arbeiten, die 

Atmosphäre hat gestimmt!) 

… dass unter Euch außerordentlich viele leistungsstarke Abiturientinnen und Abiturienten sind 

(dreimal die Note 1,0 spricht eine deutliche Sprache! Und der Schnitt ist auch so gut, wie er es lange 

nicht mehr war: 2, 1! – Also insgesamt ein Boom an vielen guten Abitur-Durchschnittsnoten!) 

… dass unter Euch auch die vier Erstplatzierten beim Rotary-Wettbewerb sind (Paula, Lotte, Tim und 

Joel – der den ersten Preis erhalten hat!) – ein Boom an preisverdächtigen Leistungen! 

…dass man, ohne das Äußere zu sehr zu betonen, Euch ein dickes Kompliment machen muss: ein 

Boom von gutaussehenden, fröhlichen Menschen!  

… dass viele von Euch sozial oder ökologisch – mit Greta Thunberg und Fridays for future – engagiert, 

an den gesellschaftlichen und auch politischen Entwicklungen um Euch herum sehr interessiert sind 

und dass Ihr Euch mit viel Herz einbringt – „ingen liten lort“, wie es Astrid Lindgren ausdrückte – ein 

Boom an aktiven jungen Leuten! Und einige waren auch in der SV über Jahre hinweg aktiv (z. B. Tim 

Bremicker als ehemaliger Schulsprecher, Danke für die gute Zusammenarbeit!). 

Die Liste ließe sich verlängern, es gäbe sicher noch einiges, was man vermerken könnte. Doch dann 

würde die Rede zu lang . Für alle, die noch mehr über Euch und Euren „goldenen Jahrgang“ 

erfahren wollen, gibt es dann ja die Abizeitung, in der Ihr Euch und Euren Jahrgang vorstellt, so dass 

sich jeder und jede selbst ein Bild von jedem und jeder einzelnen machen kann. Übrigens: schön, 

dass es unter den Rahmenbedingungen, die in diesem Jahr so besonders sind, geklappt hat, eine Abi-

Zeitung herauszugeben und damit einen kleinen Einblick in das schulische Leben, so wie Ihr es 

wahrgenommen habt, zu geben!  

Die „Zeit“3 betont: „In der Corona-Krise stehen viele Menschen in Deutschland später auf, gehen 

öfter in den Park und kaufen Puzzles mit 1000 Teilen.“ – Auch Euer Leben, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, hat sich unter der Pandemie und dem sogenannten „Lockdown“ verändert, Eure 

Tagesabläufe (alleine schon deshalb, weil Ihr unvermittelt plötzlich keinen Unterricht mehr vor und 

                                                           
3 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/corona-alltag-konsum-stromverbrauch-wasserverbrauch-

schlafverhalten-grafiken, abgerufen am 16.06.2020 



erst recht keinen mehr nach dem schriftlichen Abitur hattet) und Konsumgewohnheiten 

(Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe gehörten bisher vermutlich nicht zwingend auf jede 

Einkaufsliste) haben sich verschoben, es gab und gibt vielleicht noch immer ein größeres 

Datenaufkommen auch in den Haushalten Eurer Familien – davon können Sie, liebe Eltern, sicher 

auch ein „Lied“ singen, sind doch viele von Ihnen vermutlich im Homeoffice gewesen und haben sich 

eventuell sogar nicht nur um die Nutzung der digitalen Endgeräte streiten müssen, sondern – viel 

schlimmer! – auch das Datenvolumen mit ihren Kindern geteilt: Konferenzen, Besprechungen oder 

„Treffen“ fanden die ganze Zeit über online statt und ersetzen leider nur bedingt den „echten“ 

persönlichen Austausch). Wir verbrauchen aktuell - insgesamt betrachtet - weniger Strom (auch 

wenn der persönliche Stromverbrauch im Haushalt aufgrund der digitalen Notwendigkeiten eher 

gestiegen ist), sind seltener auf den Straßen unterwegs (nicht nur im Auto), konnten bis vor kurzem 

die Zeit außerhalb des Hauses nicht in Restaurants, Cafés, in Kinos, Theatern oder im Fitness-Studio 

verbringen, sondern gingen eher in Parks oder sind – gerade hier im Odenwald -  in Wald und Feld 

unterwegs. Wir kochen wieder mehr zuhause (was ja eigentlich etwas Positives ist, sich dann mit der 

Familie um den Tisch zu versammeln) und kaufen anders ein, auch wenn sich das zunächst so 

begehrte Toilettenpapier  nun wieder in den Regalen der Geschäfte findet. Und, das wichtigste: wir 

gehen nach wie vor auf Distanz und halten Abstand, was unter „normalen“ Bedingungen ja nicht ganz 

so wünschenswert ist!  

Auch Euer Abitur hat unter veränderten, schwierigen Bedingungen stattgefunden (man denke dabei 

nur an die „Gesundheitskontrolle“ beim Eingang in die Schule, an die verkleinerten Gruppen, die auf 

1,50 m Abstand in den Sälen sitzenden Prüflinge, Lehrerinnen und Lehrer mit Mund-Nasenschutz…). 

All das habt Ihr erfolgreich gemeistert, denn es war ja nicht einfach, in dieser besonderen Situation 

und der psychischen Belastung, die viele von Euch hier verständlicherweise mehr als unter 

„normalen Bedingungen“ empfunden haben, die Nerven zu behalten, diszipliniert zu sein und dazu 

noch gute Leistungen abzurufen! Das ist doch einen Applaus wert, liebe Anwesende! Und diesen 

Applaus, liebe Schülerinnen und Schüler, den solltet Ihr Euren Familien zurückgeben, denn sie haben 

Euch über all die Jahre hinweg in verschiedenen Formen begleitet, sind mit Euch gegangen, haben 

Euch besonders in dieser letzten Phase sicherlich nicht nur mit der ein oder anderen Nervennahrung 

versorgt (der Blutzuckerspiegel soll beim Lernen ja nicht abfallen ), sondern Euch Mut 

zugesprochen oder auch sanft mal etwas Druck ausgeübt, wenn der „Schlendrian“ zu sehr die 

Oberhand gewinnen wollte – es ist ja nicht so leicht, ohne feste vorgegebene Struktur dennoch 

strukturiert zu bleiben und diszipliniert zu arbeiten! Also: Danke!!! 

Und wenn wir gerade beim Dank sind: mein Dank gilt auch   

• dem gesamten Schulleitungsteam, und federführend sei hier unser Studienleiter, Dr. Martin 

Schmidl genannt, denn ohne dieses Leitungsteam und ohne die umsichtige Planung von 

Martin Schmidl, aber auch von Tina Schäfer und Herwig Bendl wäre es um etliches schwerer 

gewesen, in schwierigen Zeiten gute Prüfungspläne zu entwerfen und Prüfungsteams 

zusammen zu stellen.  

• den Sekretärinnen und dem Hausmeister und besonders dem Reinigungsteam, die gerade in 

der Phase des schriftlichen Abiturs viel geleistet haben, um beispielweise die Prüfungsräume 

den Hygienestandards entsprechend sauber zu halten. 

• und den Lehrerinnen und Lehrern, die Euch durch die acht bzw. neun Jahre hier an der 

Schule begleitet haben und viel dazu beigetragen haben, dass alles klappt mit dem 

Prüfungsablauf in diesem besonderen Jahr! 

• Danke auch an das Abikomitee des Jahrgangs Q2 – Ihr habt das toll mit Mike Lippert, Lucien 

Abraham, Bente Hartmann und dem Event-Team vorbereitet! Schön, dass Ihr so viele gute 



Ideen in die Tat umgesetzt habt, und das in der Kürze der Zeit!  (auch das hat Applaus 

verdient!) 

Kommen wir noch einmal zum Begriff der „Krise“: 

Bei der von Euch im Abimotto benannten Krise handelt es sich – hier habe ich bei „Wikipedia“ 

gespickt ;-) – im Allgemeinen um „einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen 

Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und 

problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und die eher kürzer als 

länger andauert. (…) Nimmt eine Entwicklung einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man von 

einer Katastrophe“4. Aus der Mathematik wisst Ihr, dass ein Wendepunkt ein solcher ist, an dem der 

Funktionsgraph sein Krümmungsverhalten ändert. Man kann im „richtigen“ Leben allerdings immer 

erst im Rückblick erkennen, ob die Kurve gar keine ist, also der Graph seinen Verlauf beibehält (und 

damit in einer Katastrophe mündet) oder ob es sich bei der als Krise wahrgenommenen Entwicklung 

tatsächlich um einen Wendepunkt gehandelt hat. Man kann es aber im Jetzt schon hoffen und seinen 

Teil durch ein verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beitragen. (das habt Ihr ganz wunderbar 

während der schriftlichen Abiturprüfungen bewiesen, Ihr wart sehr diszipliniert und habt Euch an alle 

Regeln gehalten, um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken!) 

Ich wünsche Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dass Ihr in der aktuellen Krise gesund 

bleibt und dass Ihr (und wir alle) in der Rückschau sie trotz der Entwicklungen um uns herum als 

einen Wendepunkt wahrnehmen könnt/können. 

Ich wünsche Euch zum Abschluss Eurer Schulzeit, dass Ihr Euch Euren Schwung und Euer Engagement 

bewahrt, dass Ihr Zeit und Gelegenheit habt für Eure Pläne und dass die Träume die Ihr hegt, nicht zu 

den viel zitierten „Schäumen“ werden, sondern in die Tat umgesetzt werden können. Unser Leben 

verläuft, wieder mathematisch gesprochen, nicht linear, es gibt Brüche und Unvorhergesehenes – 

Krisen eben. Darin liegt auch eine Chance: es muss nicht zwingend alles aus den Fugen geraten oder 

ein Abgrund folgen, nur, weil man den einmal eingeschlagenen Weg verlassen hat. Vielleicht handelt 

es sich um eine Abkürzung - oder ein anderes Ziel erscheint nun wichtiger als zuvor. Manchmal 

werden Euch die äußeren Umstände an Wendepunkte führen und manchmal werdet Ihr es selbst 

sein, die Ihr eine ganz bewusste Kehrtwende macht, damit der Blick wieder frei ist für das, was Euch 

wichtig ist. Das können ganz große Entscheidungen im Hinblick auf Änderungen im Studiengang oder 

bei der Berufswahl, es kann aber auch einfach nur das eingangs genannte Puzzle mit 1000 Teilen 

oder der wiederentdeckte Spaziergang im Wald sein, der die Veränderung erfahrbar macht!  

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel.“ (Charles Darwin) 

Liebe „Noch-Schülerinnen und Schüler“, im Namen der Schulgemeinde gratuliere ich Euch zur 

bestandenen Abiturprüfung! Ich wünsche Euch alles Gute und viel Glück, kreative Ideen und gute 

Entscheidungen im „beständigen“ Wandel auf Eurem Lebensweg! 

… und wenn es dann wieder möglich sein wird: uns allen einen tollen Abiball!:-) 

Eure Schulleiterin  

 

                                                           
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Krise, abgerufen am 16.06.2020 


