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Rede zur Abiturfeier am 24.06.2011 
Wirtschaftsgymnasium Oldenburg 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, Lehrer und Gäste, 

 

Konfuzius sagt: „Mühe wird auf Dauer von Erfolg gekrönt“. Ihren Erfolg 

wollen wir heute hier feiern und ich möchte Ihnen herzlich zum Abitur 

gratulieren.  

Vor genau 20 Jahren habe ich mein Abitur gemacht und wir haben 

dieses besondere Jubiläum am letzten Samstag mit ca. 60 ehemaligen 

Abiturienten gefeiert. Einige meiner damaligen Schulfreunde habe ich 

tatsächlich 20 Jahre nicht mehr gesehen – Können sie sich das 

vorstellen? Gut, wir hatten damals auch kein Facebook, Twitter, Handy, 

E-Mail – wir nutzen den Festnetzanschluss der Eltern oder haben Briefe 

per Post geschrieben…. Ich habe alle von damals wiedererkannt – auch 

wenn es besonders bei einigen Männern schwierig war (weniger Haar, 

dafür mehr Bauch) – und ich kann nur sagen, es war ein sehr lustiger, 

schöner Abend. Es kamen viele Erinnerungen wieder, nicht an Reden 

oder Feiern oder Prüfungen. Es war vielmehr deutlich eine 

Verbundenheit zu spüren und die Erinnerung an Gemeinsamkeiten und 

eine unbeschwerte Zeit. Es war ein Gefühl für die Schule da, die für viele 

Jahre für uns ein eng geregelter Rahmen, aber auch ein Stück Heimat 

war. Rückblickend kann ich nur bestätigen, dass die Schulzeit ein sehr 

schöner Lebensabschnitt war und diese gefühlte Leichtigkeit selten 

wieder kommt. 

 

Nun ist heute der Tag Ihrer Abitur-Entlassungsfeier gekommen und dazu 

gehören auch Reden, feierliche und herzliche Worte, die zum Abschied 

mitgegeben werden sollen. Die Botschaft  der Feier lautet:  
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Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft und können stolz 
darauf sein.  

Wochen- oder gar monatelang waren Ihre Erwartungen hochgeschraubt 

und heute Morgen sind Sie vielleicht aufgestanden mit einem komischen 

Gefühl - einem Gefühlscocktail aus nervöser Vorfreude, Spannung und 

einer Melancholie des Abschiedsnehmens. Das letzte Ritual vor dem 

unwiderruflichen Austritt aus dem Schülerleben steht nun endgültig direkt 

bevor und damit geht heute aber auch ein Lebensabschnitt zu Ende!  

 

Die 2. Botschaft der Feier lautet: Morgen geht es weiter! 
Sie starten jetzt in ihr Berufsleben und werden merken, dass das Lernen 

nicht vorbei ist, sondern immer weiter gehen wird, quasi ein Leben lang.  

Es geht weiter, … weil das Zeugnis nur  einen Zwischenstand 

bescheinigt – ähnlich wie der Halbzeitpfiff im Fußballspiel. Sie sind noch 

nicht am Schluss angekommen. 

Es geht weiter, … weil das Zeugnis von sich aus nichts bewirkt. Egal wie 

viele Zeugnisse man hat, es kommt immer darauf an, was man daraus 

macht. 

Es geht weiter, … weil das Zeugnis keine Garantie für einen Job ist, 

geschweige denn für einen sicheren Job mit Zukunftsperspektive. 

Und es geht weiter, … weil das Abitur kein Garant für Erfolg ist – Sie 

werden vermutlich auf Menschen treffen, die kein Abitur haben und 

dennoch erfolgreicher  sind. 

 

In diesem Jahr haben 91 Schüler/innen das Abitur am 

Wirtschaftsgymnasium bestanden  - so viele wie noch an dieser Schule. 

Das Wirtschaftsgymnasium Oldenburg zeichnet sich durch 

praxisorientierte Lerninhalte und moderne Unterrichtsmethoden aus. Es 
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bestehen enge Kooperationen mit den Wirtschaftsunternehmen in der 

Region, so dass betriebliche Wirklichkeit und ökonomische Aspekte in 

die Unterrichtsinhalte einfließen. Gruppenarbeit und Präsentationen 

stehen in der Oberstufe im Vordergrund und die Erfolge zeigen sich 

besonders bei den Ergebnissen der Marketingprojekte der 12. Klasse. 

Unser Unternehmen hat in diesem Jahr eines dieser Marketingprojekte 

begleitet  und wir waren beindruckt von den Ergebnissen und der 

Präsentation. Wir haben die Ideen der Schüler mittlerweile umgesetzt 

und die Ergebnisse können Sie auf unserer neuen Azubi-Homepage 

„meine zukunft-vierol.de“ sehen. Schau sie sich das gern im Internet an!  

Das Wirtschaftsgymnasium Oldenburg bieten darüber hinaus 

Unternehmen und Hochschulen Informationstage an der Schule an, dies 

gibt den Schülern eine gute Orientierung und Kontakte für die weitere 

berufliche Laufbahn. Unser Unternehmen hat bisher nur sehr gute 

Erfahrung mit Absolventen der Schule gemacht und wir stellen sie 

bevorzugt für die Berufsausbildung ein. 

 

Nach 13 Jahren Schulzeit fragen sich sicherlich viele von Ihnen, „Was 

kommt jetzt?“ Da ist die Rede von Träumen und Zielen statt schnöden 

Schulalltags, da kann sich aber auch Zukunftsangst einnisten.  

 

Es wird kein richtiger Lebensschlüssel auf dem silbernen Tablett serviert. 

Natürlich kann man sich bei der Wahl eines Studiengangs oder einer 

Ausbildung zunächst einmal vertun, doch das herauszufinden ist des 

Schweißes des Tüchtigen wert. Wer etwas nur halbherzig macht, sollte 

es besser lassen. Wer sich aber mit Leidenschaft in das hineinarbeitet, 

was er gewählt hat, wird bald herausfinden, ob er das Richtige tut oder 

ob er eine andere Entscheidung treffen muss. Schlangenlinien im 

Lebenslauf sind kein Hindernis, sondern können durchaus hilfreich sein. 
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Was Erfolg ist – das kann nur jeder für sich selbst definieren.  Es gibt 

keinen Masterplan fürs Leben oder einen objektiv richtigen Lebensweg! 

 

Die Chancen für gut ausgebildete und gebildete kluge Köpfe sind sehr 

gut, denn der Fachkräftemangel hat uns schon jetzt erreicht! Aber die 

Erwartungen an Sie sind hoch: mehrere Fremdsprachen, Flexibilität, 

Teamfähigkeit und Offenheit für Veränderungen und natürlich spielt 

neben Fachkompetenz heute Sozialkompetenz eine immer größere 

Rolle. Nutzen Sie Ihre Chancen! 

Ich kann Ihnen kein Erfolgskonzept für Ihre Karriereplanung 

präsentieren, aber ein paar Ratschläge gebe ich gerne mit auf den Weg: 

1. Zeigen Sie Selbstbewusstsein: es reicht nicht nur gut zu sein, 

sondern Sie müssen Ihre Ergebnisse auf kommunizieren. Sie 

müssen wahrgenommen werden – eine Art Selbstmarketing 

betreiben 

2. Bauen Sie Netzwerke auf: Damit meine ich jetzt nicht Facebook! 

Persönliche Kommunikation in Unternehmen und auf 

Veranstaltungen ist weiterhin sehr wichtig, um den 

Bekanntheitsgrad zu steigern. Zu einer Karriere gehören auch 

immer Vorgesetzte, die einen fördern und begleiten 

3. Zeigen Sie Freude am Wettbewerb: Seien sie nicht nur fleißig 

und bescheiden, sondern ergreifen Sie Chancen, wenn Sie sie 

sehen. Zum Wettbewerb gehört aber auch, dass man mal verlieren 

kann und auch das sollten sie sportlich nehmen. Es gibt immer 

wieder neue Chancen! 

Zum Schluss noch ein Wort an die jungen Frauen hier im Saal, die Abitur 

gemacht haben. Die Mehrheit – 53 % der Absolventen – sind Weiblich! 

Auch gut 50 % der Hochschulabsolventen sind weiblich, aber dann 
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kommt die sogenannte „gläserne Decke“, d.h. es gibt nur sehr wenige 

Frauen in Führungspositionen. In den Vorstanden und Aufsichtsräten 

von großen Konzernen befinden sich nur ca. 2 % Frauen. Das muss sich 

ändern und wird sich ändern. Angesichts der demografischen Wandels 

können Unternehmen nicht auf qualifizierte Frauen verzichten. Wir 

brauchen keine Frauenquote, aber angemessene Rahmenbedingungen 

in Unternehmen, die Beruf und Familie vereinbar machen und 

Unternehmenskulturen die Frauen wie Männer fördern! 

 

Gott sei Dank besteht das Leben nicht nur aus Schularbeiten. Sondern 

wie Erich Kästner sagte „Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. 

Man muss nämlich auch springen, turnen, tanzen und singen können ...“  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine fröhliche, ausgelassene, 

lebendige Abiturfeier. Genießen Sie den Zauber des Augenblicks - er 

vergeht schnell genug. 

 

 
 


