
 

 

Schülerrede Abiturjahrgang 2020 

von Caroline Ziegler 

 

„Habe nun, ach! [Mathematik, Biologie] […] und leider auch [Deutsch]!/ Durchaus studiert, 

mit heißem Bemühn/ Da steh ich nun, ich armer Tor/ Und bin [mit diesem Scheffelpreis] so 

klug als wie zuvor.[…| “ (V.1 ff.) 

„Fürchte mich weder vor Hölle noch [Frau Klaschik]/ [Denn alle Freud] ist mir  entrissen [mit 

dem Wissen nun hier mit einer Rede zu brillieren].“ (V.369ff.) 

 

Liebe Mitabiturientinnen und Mitabiturienten, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte 

Schulleitung und alle Anwesenden, 

auch wenn es mir eine große Ehre ist, jene zuvor bereits mit zitierte Auszeichnung am 

heutigen Tage zu erhalten und ich mich damit hiermit in aller Form bedanken möchte, 

beschreibt dieses, wenn auch nur etwas abgeänderte Zitat – gemeint ist Goethes Faust – 

die seit nun genau einer Woche anhaltende Tragödie erster Teil der Caroline Ziegler. 

„Caro bring eine Rede auf´s Papier“, dachte ich mir… „Gar nicht so einfach!“  

„Worüber auch nur? Ernst oder lustig? Literarisch angehaucht, um Herrn Scheffel gerecht 

zu werden? Oder gar politisch?" 

Grübeln… Nachdenken… 

Meine Akkus mittlerweile bei 5%, Außentemperatur: Gefühlt 30 Grad, Verzweiflung naht und 

eigentlich wollte ich mal eine Woche nichts tun, bevor nächste Woche mein Ferienjob 

beginnt. 

Aber egal… „Es lebe wer sich tapfer hält!“ (V.3370) 

Schlussendlich bin ich als Schülerin eines Wirtschaftsgymnasiums dann nämlich doch noch 

zu der glorreichen Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich auf der Hand liegt, diese, ja 

unsere letzten Jahre in Form eines Jahresabschlusses zu betrachten. 

 

Einen Jahresabschluss, der in seiner Bilanz für den Ein oder Anderen zwischenzeitlich wohl 

mehr Verbindlichkeiten als Forderungen beinhaltet, eine Gewinn & Verlust-Rechnung 

vorweist, die zumindest, wenn man die letzte Phase zum Abitur betrachtet im wahrsten 

Sinne des Wortes schon vor außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen schier bis zum 

Mond verlängert werden müsste und einen Anhang, sowie einen Lagebericht präsentiert, 

der nun, zumindest wenn man das außerschulische Geschehen mal weglässt, und ich hoffe, 

dass das auch für die meisten von uns Schülern zutrifft, sich doch am Ende wirklich sehen 

lassen kann. 

Mit ist das ein Grund, warum ich zu diesem Zeitpunkt jetzt einfach mal davon ausgehe, dass 

Ihr und Sie noch etwas Geduld für mich übrig habt, sodass wir nun unsere Zeit hier an der 

Louis-Leitz- Schule mithilfe des ersten Bilanzpostens Revue passieren lassen können. 

Und dieser ist bereits ein sehr wichtiger, denn, soviel kann ich sagen, er hat gigantische 

Summen vorzuweisen. 

So ist es in unserem Fall, und bei dem Ein oder Anderen mag das auch etwas mehr sein, 

nämlich und nach meinen Berechnungen zufolge etwa 90.972.200 Sekunden, 25.272 



 

 

Stunden, sowie 1.053 Tage her, als dass wir im Jahre 2017 den Startschuss für unser 

schulischen Gelingen an der Louis-Leitz-Schule geben durften. 

Die Höhe der Verbindlichkeiten, die für College- Blöcke, Tinte und Co. dafür schon im 

Voraus aufgenommen werden mussten, sollen hierbei natürlich auch nicht unbetont bleiben. 

Als sogenannte und ich zitiere „Bau-Generation“ nahmen wir diese Verbindlichkeiten 

allerdings gerne in Kauf. Bohrmaschine und Container-Unterricht sei Dank, denn was für 

den manch Ein oder Anderen nur ein einmaliges Erlebnis darstellt, wurde für uns so sogar 

zu einem Dauerhaften. 

 

In Dauerhaftigkeit, zumindest wenn man die letzte Zeit außen vor lässt, erwägte sich aber 

nicht nur die Baustelle des Schulturmes, sondern auch der Schulunterricht- unser nächster 

Posten. 

Und bei diesem darf ich verkünden, liebe Mitabiturientinnen und Mitabiturienten … Wir 

haben wichtige Dinge gelernt. Dinge, die wortwörtlich über das bloße Allgemeinwissen 

hinausgehen und die zumindest, wenn ich an meine Klasse denke, im Fach Sport vollsten 

Körpereinsatz forderten und manchmal gar in einem Bänderriss oder wie auch in meinem 

Fall in einer herausgesprungenen Kniescheibe ihr Ende fanden. 

Auch bezüglich diesem Aspekt mag es wohl zu wenig sein, wenn ich sage, dass es sich 

während der 12. und 13. Klasse wirklich manchmal so angefühlt hat, als spiele man 

Playstation und, gleichgültig, ob man nun eine Klausur meistert oder nicht- es nur darum 

geht Punkte zu sammeln und wenn möglich ein Level weiter zu kommen, denn wenn das 

so wäre, dann könnten wir heute nur virtuell bekannt geben: Wir haben es geschafft! 

 

Doch bevor wir nun zur Gewinn & Verlust- Rechnung kommen, möchte ich natürlich und im 

Rahmen dieser Rede auch die Erlebnisse, des Aufenthaltes in der Area oder in Hamburg 

ansprechen. 

Allerdings glaube ich hierbei, dass jeder seine ganz persönlichen Erinnerungen im 

Gedächtnis abgespeichert hat, und ich deshalb, einen Rückblick nicht weiter für nötig halte. 

 

In diesem Kontext knüpfen wir also nun direkt an die Gewinn & Verlust-Rechnung an, die 

wie erwartet, uns etwas ernster mit einer Thematik werden lässt, deren Namen auch von 

unsererseits bis vor einem guten halben Jahr noch keiner hätte buchstabieren können und 

das ich, auch wenn es der Ein oder Andere langsam nicht mehr hören kann, hier erwähnen 

möchte, weil es wohl mit Hauptverantwortlicher ist, warum wir als Abiturjahrgang 2020 

ausgerechnet HEUTE hier sitzen. 

Die Sprache ist von Corona. Corona und seine Auswirkungen, nicht auf das Weltgeschehen, 

sondern auf uns Abiturienten. 

So ist es nämlich, und um auf unseren ersten Bilanzposten zurückzukommen, bis zum 

heutigen Tage exakt 11.750.400 Sekunden, 3.264 Stunden, sowie 136 Tage her, als dass 

am 16. März 2020 Geschichte geschrieben wurde. Und das meine ich nicht positiv, sondern, 

ganz im Sinne des Vorsichtsprinzip und der Gewinn & Verlust-Rechnung, erstmal negativ, 

weil bis dato zum ersten Mal in der jüngeren Historie der Bundesrepublik Deutschland die 

Schulen geschlossen werden mussten. 



 

 

Schulen, zu denen auch die Louis- Leitz- Schule gehört und vor deren Toren SARS- CoV-

2, wie es im Fachjargon genannt wird, ebenfalls keinen Halt machte. 

Was für uns heute mit Maske, 1,5 Meter Mindestabstand und Hygieneregeln schon fast die 

Normalität beutetet und damals für den Ein oder Anderen mit der Aussicht nun schulfrei zu 

haben, zunächst als Spaß erschien, sollte in diesem Zusammenhang somit schon bald 

fundamentale Vorgänge unserer globalisierten Welt, sowie auch von unserem Abi in Frage 

stellen. Und da kann ich wohl im Namen aller sprechen. 

Wochenlang fehlender Präsenzunterricht, selbstständiges Arbeiten und zu guter Letzt 

fehlende soziale Kontakte, ließen nämlich all das ausfallen, was am Abi Spaß macht und all 

das stattfinden, was keinen Spaß macht. 

 

Doch bedeutet all das wirklich einen Verlust? Und stellen Krisen insgesamt überhaupt einen 

Verlust dar? Das frage ich nun, denn ich finde nicht. 

Denn würden wir den Verlust, wie in den Wirtschaftswissenschaften, nicht als Verlust, 

sondern einfach als einen negativen Gewinn betrachten, dann war es keiner. 

Wir als Menschen sind mehr denn je zusammengewachsen. All die in unserer 

Schullaufbahn erlernten Dinge, wie z. B. Märkte, Konjunktur & Co. funktionieren, wurden für 

uns am eigenen Leib erfahrbar … Chancen, um nicht zuletzt mit etwas Praxiserfahrung das 

Abi bravourös zu meistern, sondern auch um Missstände aufzudecken, um die Welt schlicht 

und ergreifend besser zu machen und um letzten Endes größer und breiter zu denken, als 

immer nur über den eigenen Tellerrand! 

 

Und vielleicht mag gerade das der Grund sein, warum ich sage: 

Meine lieben Mitabiturientinnen und Mitabiturienten, dass unser Abi besonders wird, das 

haben wir gehofft, aber dass es derart außergewöhnlich wird, das konnten wir nicht ahnen. 

Wir können stolz auf uns sein! 

Stolz können wir in diesem Kontext aber auch auf das sein, weil wir erkannten was 

Wichtigkeit für uns im Leben hat. Ein Leben, welches uns ganz getreu dem Abi reifen lässt 

und Wissen zu dem zu dem macht, was es ist: Macht  

Macht, weil es uns dazu bringt, Abstand von Vorstellungen zu gewinnen, dass immer nur 

das wichtig ist, was uns nützt. Denn wenn uns das nicht gelingt, werden wir immer nur 

arbeiten, um Geld zu verdienen und kein glückliches Leben führen und deshalb hoffe ich, 

auch vielleicht grade wegen Corona und all dem, was ich zuvor angesprochen habe, dass 

jeder das machen darf, was seinem Leben letztendlich Bedeutung schenkt. 

 

Doch bevor wir nun zum letzten Teil unseres Jahresabschlusses kommen und bestimmt 

jeder gerade tausende Gedanken im Kopf hat, glücklich, traurig, aufgeregt ist oder einfach 

nur hofft, dass ich endlich fertig werde, nun kurz noch eine Danksagung. 

Eine Danksagung an alle Beteiligten. An uns Abiturienten, Eltern und Elternbeiräte und an 

unsere Lehrer. Lehrer, die uns nicht nur mit viel Geduld, Durchhaltevermögen und Neven 

das zuvor angesprochene Wissen vermitteltet haben, sondern trotz allem, der manch Ein 

oder Andere später dann auch auf digitalem Wege, immer bemüht waren den Unterricht 

spannend zu machen und am Laufen zu halten. Sie haben immer versucht uns 

weiterzubringen und uns zu motivieren. Auch wenn es für beide Seiten auch immer Phasen 



 

 

gab, in denen es anstrengend war, glaube und hoffe ich nun aber, dass es für alle eine 

schöne Zeit gewesen ist. Vielen Dank! 

 

Jetzt werden wir in die Freiheit entlassen. 

Eine Freiheit, die mit dem Abitur, das wir nun alle haben, und ohne das wir heute hier nicht 

sein würden, uns alle Türen des Lebens offenstehen. 

Überspringen wir den Anhang ganz bewusst, weil bestimmt jeder noch ganz persönliche 

Erlebnisse hinzuzufügen hat und betrachten wir den Lagebericht in unserem 

Jahresabschluss also, dann stehen die Chancen auf positive zukünftige Entwicklungen 

richtig gut. Wir befinden uns schlicht und ergreifend inmitten eines persönlichen 

Aufschwungs, wenn nicht sogar schon im Boom, aber das wäre dann das Maximum und 

nicht weiter top-bar. 

Wie unser Weggefährte Harry Haller, Hauptprotagonist in der Steppenwolf, seinen Weg am 

Ende alleine gehen muss, müssen wir das nun auch. 

Auch wenn es das perfekte Leben nicht gibt, denke ich nun aber, dass sich jeder von uns 

für einen Weg entscheiden und das Beste daraus machen wird. Wie unter anderem die 

letzte Zeit zeigte, muss man sich nämlich immer auf neue Situationen einlassen, einen 

Umweg laufen und manchmal findet man eine Abkürzung. Und nur weil andere vielleicht 

reicher sind, mehr reisen oder in sonst einer Form anders sind als wir, bedeutet das nicht, 

dass unser Leben deshalb falsch ist- denn hey: „Es lebe wer sich tapfer hält“. (V. 3370) 

 

Liebe Mitabiturientinnen und Mitabiturienten, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte 

Schulleitung und alle Anwesenden, 

auch wenn nun die letzten Schultage und der Abschluss etwas anders aussahen, als es 

sich die Meisten vorgestellt haben, möchte ich mich nun damit dennoch für eure und Ihre 

Geduld, sowie Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ihr so wie ich ein gute Zeit an der 

Louis- Leitz- Schule hattet, sodass ich mir sicher bin, dass jeder Wirtschaftsprüfer seine 

Unterschrift unter diesen Jahresabschluss setzten würde. 

Vielen Dank. 


