
Abiturentlassungsrede 2021 der QIIb am Gymnasium
Glinde  - gekürzte Fassung:

Liebe zukünftige ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, Geschwister, 
Verwandte, Freunde und all diejenigen, die sich in den 
Lifvestream gehackt haben und aus unerklärlichen Gründen
mithören.

Vorab ist zu erwähnen, dass diese Rede in einer 
Gruppenarbeit entstanden ist und wie es sich gehört und 
uns in der neunten Klasse beigebracht wurde, haben wir 
natürlich auch hier eine Aufgabenteilung vorgenommen. Es 
gab den Zeitwächter, der eigentlich nicht so viel zu tun 
hatte, da wir eh nur zwei Tage Zeit hatten, denjenigen mit 
der schönen Schrift aka am Computer, der die gemeinsame
Leistung verschriftlicht hat, diejenigen die eigentlich nichts 
gemacht haben, und um ihre mündliche Note zu 
verbessern, sich freiwillig zum Vortragen gemeldet haben, 
und es gab den Kopf der Gruppe bzw. den Streber, der die 
ganze Arbeit gemacht hat. An dieser Stelle einen großen 
Dank an dich Sabrina.

Zwölf Jahre sind eine nicht ganz so kurze Zeit. Es sind zwar 
keine dreizehn Schuljahre aber dennoch ein  beträchtlicher 
Teil unserer Lebenszeit, den wir damit verbracht haben, das
bestmögliche aus uns herauszuholen – oder es auch sein zu
lassen, das kam dann ganz auf die Motivation an. Wir saßen
teilweise stundenlang an den Schulaufgaben, am Lernen 
oder haben uns noch sozial engagiert, um die Bonuspunkte 
für unseren Lebenslauf zu sammeln. Alles in allem - wir 
haben diese zwölf Jahre genutzt, um uns den 
bestmöglichen Start in unser Leben zu ermöglichen, um 
uns Türen zu öffnen und neue Perspektiven zu erhalten. 

Auch wenn es sich für manche von Ihnen merkwürdig 
anhört, gab uns die Schule eine Art von Sicherheit. 
Sicherheit in dem Sinne, dass wir uns nicht entscheiden 
mussten, wie unser Weg in den ersten Jahren aussieht. Das 
vertraute Umfeld, die geknüpften Freundschaften, 
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vorgeschriebene Schulfächer und Checklisten für die 
Klausuren - das alles war so einfach. Diese Art von 
Sicherheit ist in vieler Hinsicht einmalig. Aber jetzt sind wir 
an einem bedeutsamen Wendepunkt in unserem Leben 
angelangt, was bedeutet das die zweite Ableitung gleich 
Null ist. Aber wie interpretieren wir dieses Ergebnis? 
Welchen Grad hat diese Funktion? Auf wie viele Hoch- und 
Tiefpunkte müssen wir uns gefasst machen? All dies sind 
Fragen, die auf uns zukommen und die jeder einzelne von 
uns im Laufe seines Lebens beantworten muss.
Nun sind wir am Tag der Metamorphose angelangt, wo aus 
kleinen Raupen hübsche Schmetterlinge werden. Jetzt ist es
so weit, wo wir uns ins Ungewisse stürzen, wo wir 
eigenständig versuchen müssen zu fliegen und wo wir so 
tun müssen, als wären wir erwachsen. Es geht aber nicht 
darum, wer als erstes das Ziel erreicht. Denn es ist 
offensichtlich, dass jede/r einen großartigen Weg gehen 
wird. Nur die Entscheidung, wohin und mit welcher 
Geschwindigkeit, liegt in unserer eigenen Hand. 

Dieser Schutz, den wir die ganzen zwölf Jahre hatten, ist ab 
heute Geschichte. Zwar haben uns unsere Lehrer, unsere 
Freunde und unsere Familie durch diesen Prozess geleitet 
und uns auch den nötigen Antrieb gegeben, den wir 
brauchten. Aber trotzdem waren wir es, die diese Leistung 
erbracht haben - und darauf können wir mächtig stolz sein.

Wir sind die nächste Generation und wir sollten mit Respekt
und auch mit Vertrauen in uns selbst diesen Schritt wagen. 
Gerade in den letzten Jahren unserer Schulzeit mussten wir 
über viele Hürden springen und Gott sei Dank haben wir 
uns dabei besser angestellt als im Sportunterricht- Frau 
Rautenberger wird sich sicherlich noch jahrelang an unsere 
Blamage beim Hürdenlauf erinnern. 

Wir hoffen, wir haben unsere Vorbildfunktion erfüllt und die 
jüngeren Jahrgänge freuen sich, in unsere Fußstapfen zu 
treten. Zu einem Vorbild gehört aber nicht nur, dass man 
alles perfekt macht, im Gegenteil es zeichnet einen sogar 
aus, wenn man Fehler macht und diese sich dann selbst 
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eingesteht. Und genau dieses Verhalten und die Stärke, zu 
sich und seinen Schwächen zu stehen, wurde uns in 
unserer Schullaufbahn vermittelt. 

In diesem Sinne möchten wir uns bei unseren Lehrerinnen 
und Lehrern bedanken, dass sie uns genau dieses 
Verhalten beigebracht haben. Danke, dass Sie immer an 
uns geglaubt und uns auch nie aufgegeben haben. Danke, 
dass Sie uns Mut gemacht haben, unsere Wegweiser in den
letzten Jahren waren und uns auch spät nachts auf unsere 
panischen E-mails geantwortet haben. Schauen Sie uns an, 
Sie haben Ihren Job definitiv richtig gemacht. (….) 

Wir haben es geschafft! Danke für die vielfältige 
Klassengemeinschaft und unvergessliche Zeit. Ihr werdet 
immer einen besonderen Platz in unserem Herzen haben!

Zum Schluss sind wir besonders stolz, dass auch wir es mal 
geschafft haben, uns an den vorgegebenen Zeitrahmen zu 
halten. Könnten Sie das bitte noch einmal bei den 
besonderen Leistungen im Abiturzeugnis vermerken?

Vielen Dank fürs Zuhören!
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