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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 

Meine Freude ist ausgesprochen groß, Sie zu 

diesem feierlichen Ereignis in unserer Schulaula 

begrüßen und gebührend verabschieden zu 

können. Im letzten Jahr hat dieser Termin – wie so 

viele – nicht in Präsenz stattfinden können und ich 

habe Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern 

lediglich ein Grußwort für ihr Jahrbuch 

mitgegeben. Wenn ich jetzt hier stehe merke ich 

so richtig, wie viel schöner es ist diese Worte 

persönlich an Sie zu richten und dabei in 

strahlende Gesichter zu sehen. 
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Ja, es ist heute schon das ein oder andere Mal 

erwähnt worden: Sie sind nun der zweite „Corona-

Abijahrgang“. Mit der „Corona-Pandemie“ hat uns 

erstmalig seit dem Zweiten Weltkrieg ein solch 

großes, historisches Ereignis erfasst, dass es unser 

aller Leben durchgeschüttelt und vieles, was uns 

selbstverständlich war, zumindest zeitweise aus 

den Angeln gehoben hat. Ihnen hat sie das letzte 

gemeinsame Schuljahr „geklaut“ und sie schon vor 

dem Schulabschluss zu ganz eigenständigem 

Lernen herausgefordert.  
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Das Abitur als „Reifeprüfung“ schwebt uns 

während unserer ganzen Schulzeit als immer 

größer werdender Berg vor Augen, der uns 

Respekt einflößt. Auch schon ohne 

Viruspandemie. Sie haben nun viel auf den 

Präsenzunterricht verzichten müssen, haben sich 

im letzten Jahr Ihrer Schulzeit auf neue Wege des 

digitalen Unterrichts einstellen und unter strengen 

Hygienevorschriften zum Infektionsschutz Ihre 

Abschlussprüfungen schreiben müssen. 

Doch wer so flexibel und willensstark ist wie Sie, 

liebe Abiturientinnen und Abiturienten des Jahres 

2021, die Sie alle dies mit Bravour gemeistert 

haben und nun Ihr Abiturzeugnis stolz in Händen 

halten können, der hat nun wirklich seine Reife 

bewiesen und ist bestens vorbereitet auf das 

Leben nach der Schule. 
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"Der Verstand unterscheidet zwischen dem 

Möglichen und dem Unmöglichen, die Vernunft 

zwischen dem Sinnvollen und dem Sinnlosen. 

Selbst das Mögliche kann sinnlos sein." 

Dieses philosophische Zitat stammt von einem 

Mathematiker und Physiker. Na? Wer hat erraten 

von wem? Richtig: Max Born, der Namensgeber 

dieser Schule, der vor seinem 

naturwissenschaftlichen Studium nämlich 

Philosophie studiert hat. 

„Das Mögliche kann sinnlos sein.“ Was meint er 

damit? Max Born erklärte diesen Satz so: „Die 

Menschheit, wenn sie einmal genügend 

aufgeschreckt ist, wird sich von der Beherrschung 

durch die Technik und dem Prahlen mit ihrer 

Allmacht befreien und sich wieder wirklichen, 

vernünftigen und notwendigen Werten 
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zuwenden, als da sind: Frieden, 

Menschenfreundlichkeit, Demut, Ehrfurcht, 

Zufriedenheit, wahre Kunst und echte 

Wissenschaft.“ 

Die Institution Schule hat Ihnen 12 Jahre lang nicht 

nur bloßen Lehrstoff vermittelt. Hier an unserem 

Max-Born-Gymnasium sind Sie alle zu 

Persönlichkeiten herangereift, die sich nicht nur 

durch Fachbildung, sondern auch durch 

Herzensbildung auszeichnen. Als Absolventinnen 

und Absolventen dieser Schule haben Sie im Laufe 

der letzten 8 Jahre sehr viel erfahren und gelernt, 

was Sie für Ihr weiteres Leben mit Sicherheit gut 

gebrauchen können. Sie haben argumentieren 

und differenzieren gelernt, das Mitdenken und 

kritische Hinterfragen, und ein Verständnis für das 

soziale Miteinander entwickelt. 
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Und nun? Ja, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, diese besondere Zeit zwischen 

Abitur und Studium, die so gerne für Au-Pair-

Programme, Freiwilliges Soziales Jahr oder Durch-

die Welt-Reisen genutzt wird, ist auch für Sie noch 

von einem großen Fragezeichen geprägt. Die 

große, weite Welt ist durch den Ausbruch des 

Coronaviruses plötzlich wieder ganz klein 

geworden. 

Doch die Coronakrise ist keinesfalls ein 

Perspektivverlust. Sie ist kein „Jetzt geht es nicht 

mehr weiter“. Sie ist ein „Wie geht es jetzt 

weiter?“ In der Herausforderung liegt immer auch 

die Chance. Gestalten Sie die Zukunft mit. Ein 

Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr kann 

man auch in Deutschland machen und bei beiden 

hat sich gerade erst gezeigt, wie wichtig sie sind! 
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Oder beginnen Sie gleich mit Ausbildung oder 

Studium und legen Sie später ein Freisemester ein, 

nach dem Motto: aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben. Und vor allem, behalten Sie sich 

dieses tolle Gefühl, dass Sie jetzt haben, bei: „Wir 

haben es geschafft!“ 

Ja, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie 

haben es geschafft. Sie haben hart für Ihren 

Schulabschluss gearbeitet und Ihr Ziel erreicht. 

Damit haben Sie den höchsten Bildungsabschluss 

errungen, den unser Schulsystem vorsieht. Das ist 

eine ganz tolle Leistung, auf die Sie sehr stolz sein 

können. Auch Ihre Eltern und Ihre Lehrerinnen 

und Lehrer sind zu Recht stolz auf Sie. 

  



 
 

8 
 

8 
 

So gratuliere ich heute in erster Linie Ihnen, liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten, und zugleich 

Ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie Ihren Eltern. 

Sie haben unsere Kinder, die Schülerinnen und 

Schüler, während ihrer Schulzeit begleitet, sie 

motiviert und vieles gelehrt, sie gefördert – und 

vielleicht das eine oder andere Mal getröstet – 

aber in jedem Falle viel zum Schulerfolg 

beigetragen. 

Das letzte Jahr und auch die sieben davor waren 

prägende Jahre. Die Zeit der weiterführenden 

Schule beeinflusst wie kaum eine andere die 

Persönlichkeit jedes Menschen. Als Kind 

marschiert man zum ersten Mal, noch etwas 

ehrfürchtig, durch die Schultüren, erwachsen 

kommt man wieder heraus. Dieser „Umbau“ des 

kindlichen Wesens in die Persönlichkeit eines 
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mündigen Erwachsenen, vollzieht sich in den 

Jahren zwischen Klasse 5 und Klasse 12, inklusive 

aller Begleiterscheinungen, die die Pubertät mit 

sich bringt: die Zeit, in der der Freundeskreis 

wichtiger wird als die Eltern, das Elend, jeden 

Morgen früh aufstehen zu müssen, vielleicht 

schon die erste Liebe.  

In jedem Fall öffnet sich im Laufe der Schulzeit der 

Horizont weit für neue Interessen. Bei mir zum 

Beispiel wurde hier im Gymnasium meine Liebe 

zur Kommunalpolitik geweckt, die mich über 

meine Zeit als Gemeinderat bis zu meinem 

jetzigen Amt als Bürgermeister geführt hat. Das 

hätte ich als Abiturient, dann als angehender 

Banker damals nie gedacht! 
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In jedem Jahr ist es für mich ein besonderer 

Moment mit „Gänsehaut-Gefühl“, wenn ich an 

meiner alten Schule als Bürgermeister stehe, um 

meinen „Nachfolgern“ zu gratulieren.  

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie sind 

jetzt an einem ganz wichtigen persönlichen Ziel, 

mit dessen Erreichen Sie gleichzeitig an einen 

neuen Anfang kommen. Die 

Abiturientenverabschiedung ist ein wichtiger 

Wendepunkt. Sie beginnen jetzt Ihr 

Erwachsenenleben, Ihre berufliche Laufbahn. 

Ganz gleich, für welchen Beruf Sie sich 

entscheiden, Sie haben auf jeden Fall mit einem 

Abitur vom Max-Born-Gymnasium beste Chancen, 

es weit zu bringen. Das ist nicht nur heute so! 

Schon immer hat unser Gymnasium seine 

Schülerinnen und Schüler optimal auf den 
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beruflichen Weg vorbereitet. Und gerade jetzt, in 

diesen unsicheren Zeiten, werden junge 

Menschen gebraucht, die neue Ideen entwickeln, 

neue Fragen stellen und neue Lösungen finden. 

Unsere Gesellschaft braucht Sie! 

Gehen Sie guten Mutes hinaus in die Welt, denn 

für diesen neuen Lebensabschnitt hat Ihnen das 

Max-Born-Gymnasium das nötige Rüstzeug 

mitgegeben. Das Abiturzeugnis, das Sie nun 

überreicht bekommen haben, ist der Schlüssel, 

mit dem Sie sich viele Türen öffnen können. Es 

liegt nun an Ihnen, sich eine der Türen 

auszusuchen und den dahinterliegenden neuen 

Weg zu beschreiten. 

Für diesen künftigen Lebensweg wünsche ich 

Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

alles Gute und viel Erfolg. 


