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Abiturrede 2020 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. 
Liebe Eltern! 
 
 
Wer hätte gedacht, dass ich heute einen denkwürdigen Abiturjahrgang ins Leben 
nach der Schule entlassen darf?! 
 

• Denkwürdig, da euer Abitur in die Zeit der Corona-Pandemie fällt und das Jahr 
2020 weltweit in die Geschichtsbücher eingeht. Ihr konntet euch nicht wie 
gewohnt auf das Abitur vorbereiten, Lehrkräfte waren nur digital erreichbar, 
Freunde und Lernpartner waren nicht greifbar….. 
Bedingt durch die Pandemie dürfen wir erstmalig die Abifeier nicht in gewohnter 
Form durchführen, haben uns aber bemüht, das Beste aus der Situatuion 
herqauszuholen! Hier möchte ich dem Abikomitee und Frau Romig, sowie den 
weiteren Betiligten,  für die Planung, Unterstützung und Gestaltung der Feier 
ganz herzlich danken! 
 

• Denkwürdig insbesondere aufgrund der Abiturergebnisse! 
20 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr mit einer 1 vor dem Komma 
abgeschlossen – 89 Abiturient*innen haben wir insgesamt. 22% - so viele wie 
noch nie ☺ Ein ganz besonderes Ergbnis an der RKS!  
 
10 Schüler*innen verlassen die RKS mit dem schulischen Teil der 
Fachhochschulreife. Auch der diesjährig Schnitt hat sich zum Vorjahr verbessert. 
Wir gratulieren ganz besonders: 

 

Abiturdurchschnitt Name 
1,0 Aras, Dogukan  

Yerima, Aliyah Emily  

1,1 Elmazovski, Levent 

1,2 Kondic, Andrej 

1,3 Al Zghoul, Isra-Sara 
Sonnenwald, Jan Dominik 

1,4 To, Hamy 
Ullah, Sumaeia 

1,5 Kaster, Benita Agnes 
Mohammad, Tayyab 

1,6 Sieben, Hendrik 

1,7 Kiefer, Patricia 

1,8 Abduh, Alvin 
Amro, Yahya 
Lozanoski, Christian 
Zimmer, Tjard Werner 

1,9 Lin, Yu-Chieh 
Magin, Maurice 
Savane, Maimuna 
Weyer, Gladie 
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• Denkwürdig aufgrund des besonderen Engagements: 
Wir ehren heute einige Abiturientinnen und Abiturienten für besondere – auch 
außerunterrichtliche -  Leistungen. Wen wir ausgewählt haben? Lass euch 
überraschen. 
Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger! 

 
Ich möchte euch abschließend noch einige ernste Worte mit auf den Weg geben: 
 
Die Corona-Pandemie hat euch zwar um die Besonderheiten dieser letzten 
Schultage gebracht – kein Abiball, eine veränderte akademische Feier, keine 
Mottowoche… Aber grämt euch nicht! Ihr alle seid gesund und dies ist nicht zu 
unterschätzen!! 
  
In diesen Zeiten der unfreiwilligen Veränderung müssen wir alle die gewohnten 
Pfade verlassen und dies birgt für alle eine große Chance!  

Talkmasterin Ellen DeGeneres formulierte es so: 

„Folgen Sie niemals den ausgetretenen Pfaden. Es sei denn Sie haben sich in der 
Wildnis verlaufen, dann folgen Sie bitte unbedingt den ausgetretenen Pfaden. Doch 
in Ihrem sonstigen Leben sollten Sie alles daran setzen, Ihren ganz eigenen Weg zu 
finden 

Eigene Spuren zu setzen, macht den Reiz des Lebens, der Selbstständigkeit des 
Individuums aus – oder folgen ihr  derzeit ohne Diskussionen den Pfaden eurer 
Eltern? ☺ 

Auch für die meisten Eltern, dürfte mit dem heutigen Tag der (Neben-) Job „Begleiter 
einer Schullaufbahn“ und „Beschützer eines (hilflosen) Kindes“  zu Ende gehen.  

Euren Eltern möchte ich meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie euch all die 
Jahre zur Seite gestanden und euch unterstützt haben - in guten wie in schwierigen 
Zeiten.  

Auch für das Kollegium der RKS heißt es heute wieder einmal Abschied nehmen, 
zwar nicht von der Schule aber von einer ganzen Reihe von Schülerinnen und 
Schülern. Mit jeder und mit jedem verbinden sich Erinnerungen, positiver wie 
manchmal auch anderer Art. Und immer bleibt die Hoffnung, Wichtiges zur Bildung 
und zur Entwicklung einer Persönlichkeit vermittelt bzw beigetragen zu haben. In 
einigen Fällen durften wir das sehr deutlich miterleben. Das macht mich immer 
wieder stolz, denn mit diesem Anliegen bin ich (und sicherlich nicht nur ich) einmal 
Lehrerin geworden. 

 
Als Schulleiterin, Leherin und Mutter möchte ich euch, liebe Abiturienten,  3 
Ratschläge mit auf den Weg geben: 
 
1. Seid offen für Veränderungen - Verändert euch!! 

Ich meine nicht im Charakter, sondern ich möchte euch ermutigen! Entdeckt mit 
offenen Augen die Welt, ergreift Chancen, riskiert „Niederlagen“ und habt den Mut, 
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euch Veränderungen auszusetzen, aber auch, und das ist die andere Seite der 
Medaille, widersteht dem Ruf nach bedingungsloser Flexibilität und vergesst nicht 
eure Wurzeln, Familie und Freunde, denn diese sind es, die in einer fast 
unüberschaubaren Komplexität von Welt Orientierung und Halt bieten sollten und 
hoffentlich auch werden. Denkt dabei an das Sprichwort: „Umwege erweitern die 
Ortskenntnis“.  
 
2. Seid ihr selbst!! 

Die Nachfolgerin von Hannah Arendts Lehrstuhl in New York wurde 1986 Agnes 
Heller, die heute zu den bedeutendsten Philosophinnen des 20. und 21. 
Jahrhunderts gehört. Ich zitiere hier aus einem Interview mit dem Magazin der 
Süddeutschen Zeitung: 
Agnes Heller antwortet auf die Aussage, im Grunde sei Sie ihr Leben lang doch ein 
Außenseiter gewesen: 
„Ich ziehe Energie und Glück daraus. Und solange ich im Einklang mit meinem 
Charakter handle, fühlt es sich richtig an. Wer anfängt, sich selbst zu belügen, wird 
notwendigerweise unglücklich. Man muss seinem Charakter entsprechend handeln, 
auch wenn am Ende eine Niederlage steht, weil die Alternative eine größere 
Niederlage wäre“. (Zitat Ende). 
 
3. Lasst euch nicht anstecken von Düstermalerei!! 

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten lasst euch nicht von der Düstermalerei 
anstecken. Seid kritisch und hinterfragt, dreht auch einmal die gewohnte 
Blickrichtung, glaubt an eure Zukunft und erhaltet euch euren Optimismus.  
Ich wünsche euch eine solche Einstellung, denn sie hält Optionen zur Lösung von 
Herausforderungen offen. Zugegebener Maßen hat die Menschheit noch viele 
Probleme zu lösen. Wir hoffen, euch in eurer Zeit an der RKS einiges mitgegeben zu 
haben, damit ihr diese Probleme, die wir ja bisher nicht lösen konnten,  nicht nur mit 
dem Vertrauen auf eine Lösung angreift, sondern sie zusammen mit anderen, 
beharrlich einer Lösung zuführt. 
 
Zum Schluss liebe Abiturientinnen und Abiturienten: Adieu, also nun ohne uns! 
 
Setzt eure Kraft und euer Engagement ein, um eure nächsten Ziele zu erreichen, 
unsere Gesellschaft zu unterstützen und kommt uns besuchen, möglichst nicht erst 
zum 25-jährigen Abitur oder zur 50 Jahrfeier.  
 
Verbindet eure Ziele mir euren Träumen und verfolgt beides beharrlich. 
 
 
Allzeit Glück auf all euren Wegen ! 
 
Herzlichen Glückwunsch an den Abiturjahrgang 2020! 

 
Anja Heimer, Schulleiterin 


