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ABSCHLUSSREDE DER SCHULLEITERIN FÜR DIE ABSOLVIA 2019

ABSOLVIA 2019

Liebe Abiturienten, verehrte Gäste!

Im 388. Jahr der Schulgeschichte verabschieden wir heute 
die Absolvia 2019. 

Allen Abiturienten zuerst einmal „HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH“ zum bestandenen Abitur!

Dieser Jahrgang ist in zweifacher Hinsicht ein besonderer: 
Er ist mit 45 Mitgliedern ein sehr kleiner Jahrgang – deshalb 
ist es uns auch möglich, ausnahmsweise in diesem wun-
derbaren Ambiente hier zu feiern – und er ist ein besonders 
guter Jahrgang: Mit 2,12 hat er ein sehr erfreuliches Durch-
schnittsergebnis erzielt und damit die guten Ergebnisse 
der vergangenen Jahrgänge noch übertroffen – und das in 
einem Jahr, in dem während der Abiturprüfungen durch 
die öffentliche Diskussion viel Unruhe entstanden ist. Die 
„Turmair“-Abiturienten sind gelassen geblieben und haben 
ihre Prüfungen besonders gut gemeistert – auch im Fach 
Mathematik. Eine Schülerin hat die Traumnote 1,0 erreicht, 
wir konnten sie aufgrund ihres herausragenden Ergebnisses 
auch für die Prüfung nach dem Eliteförderungsgesetz beim 
Ministerialbeauftragten anmelden. Einmal gab es 1,1, ein-

mal 1,2, dreimal 1,3, dreimal 1,4 und zweimal 1,5, sodass 
11 von euch mit „sehr gut“ abgeschlossen haben. Bei 22 
Abiturienten steht eine Eins vor dem Komma. 

Doch nun zum heutigen Tag, der euch nach zwölf Schul-
jahren die Abiturzeugnisse beschert. Was attestieren wir 
mit diesem „Reifezeugnis“? Wodurch seid ihr reif gewor-
den? Wofür seid ihr nun reif? Die einfachste Antwort auf 
diese Fragen lautet: Es wird am Gymnasium die allgemeine 
Studierfähigkeit oder eine vertiefte Allgemeinbildung ver-
mittelt. Euer Abiturzeugnis bescheinigt das Maximum an 
schulischer Bildung. Doch das ist uns – sicher auch an die-
sem Freudentag – etwas zu allgemein!

Was ist diese Bildung? Was macht sie aus? Lassen Sie mich 
den Versuch machen, etwas darüber nachzudenken. Ich 
beginne mit einem Gedicht:
Ein junger Mensch, der viel studierte,
Und, wie die Eltern ganz wohl sahn,
Was Großes schon im Schilde führte, 
Sprach einen Greis um solche Schriften an,
Die stark und sinnreich denken lehrten,
Mit einem Wort, die zum Geschmack gehörten.

Der Alte ward im Herzen froh,
Und lobt‘ ihm den Homer, den Plato, Cicero 
Und hundert mehr aus alt und neuer Zeit,
Die mit den heil‘gen Lorbeerkränzen
Der Dichtkunst und Wohlredenheit,
Umleuchtet von der Ewigkeit,
Den Jünglingen entgegenglänzen.

„O!“, hub der junge Mensch mit stolzem Lächeln an:
„Ich habe sie fast alle durchgelesen;
Allein …“  

Hier breche ich den Vortrag ab. Unser Gedicht mit dem 
Titel „Der junge Gelehrte“ ist uralt; es stammt von Christian 
Fürchtegott Gellert, einem Dichter der Aufklärung. Seine 
Fragestellung freilich ist bis heute gültig geblieben: Gibt 
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es Inhalte, die – gleichsam überzeitlich, „umleuchtet von 
der Ewigkeit“ – zum unverzichtbaren Bildungsgut gehören? 
Und was können Elemente einer Bildung sein, die „stark 
und sinnreich denken lehren“, wie Gellert es formulierte?  
Behalten wir diese Formulierung „stark und sinnreich den-
ken lehren“ im Hinterkopf, wenn wir nun die Perspektive 
wechseln.

Wir wenden uns der aktuellen politischen Diskussion 
zu, die allenthalben „mehr Bildung“ fordert und darüber 
nachdenkt, „mehr für die Bildung zu tun“. Da ist davon 
die Rede, dass im Zuge der Digitalisierung ab sofort das 
„Zehn-Finger-Tastenschreiben“ für jeden Schüler zu den 
gymnasialen Bildungsinhalten zu gehören hat oder dass es 
an der Zeit sei, das Fach „Lebenskompetenz“ einzuführen, 
da keiner in Bayern das Abiturzeugnis bekommen soll, der 
nicht einen Nagel in die Wand schlagen kann. 

Auch wird seit Monaten erörtert, ob in Zukunft noch je-
der Schüler in Deutsch ein schriftliches Abitur ablegen 
soll, ob in der Oberstufe eine zweite Naturwissenschaft 
verpflichtend sein soll und so fort. Vielleicht fragt ihr euch 
angesichts der Pluralität der aktuellen Auffassungen so-
gar: Haben wir in den vergangenen zwölf Jahren Schulzeit 
überhaupt das Richtige gelernt?        

Kehren wir zurück zum Gellert-Zitat: 
Was sind die Gegenstände, die „stark und sinnreich denken 
lehren“?  

Drei Gedanken dazu, was heute dazugehören könnte oder 
sollte, will ich anführen:

1. Die wichtigen Verständigungsmittel
Dies sind – und zwar überzeitlich gültig – ohne Zweifel 
das Zahlenwerk der Mathematik und das Verständigungs-
mittel der Sprache, der Sprachen, in mündlicher und selbst-
verständlich schriftlicher, auch literarisch geprägter Form. 
„Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache“, sagt Wilhelm 
von Humboldt. Wenn Hochschullehrer oder Wirtschafts-
funktionäre einen Mangel an primären Kulturtechniken 
beklagen, an Lesen, Schreiben und Rechnen, sollte uns 
das bestärken, diese Gegenstände in den Lehrplänen nicht 
noch weiter zurückzudrängen. 
2. Die Ordnung der Vorstellungswelt

Wissen steht im Zeitalter digitaler Medien jedem von uns 
jederzeit zur Verfügung – und zwar in einer unvorstellbaren 
Fülle: Dank Internet wissen Schüler zu Beginn der Cä-
sar-Lektüre bereits Hunderte von Fakten über den antiken 
Feldherrn, sie erlernen physikalische Zusammenhänge mit 
Hilfe von YouTube-Videos, bekommen über Internetforen 
in Sekunden Auskunft zur Interpretation von Gedichten 
– „stark und sinnreich denken“ können sie dadurch aber 
noch nicht. Auch hier beklagen Universitäten und Arbeit-
geber Defizite, gerade im historischen und kulturellen 
Wissensbestand. Ordnung schaffen in der eigenen Vor-
stellungswelt, ein umfassendes Orientierungswissen anle-
gen, in das wir Unbekanntes einordnen können – das ist 
die Grundlage des Denkens. Ohne eigenes Be- und Verar-
beiten gelingt es uns kaum, einen sicher verfügbaren Ord-
nungsrahmen anzulegen: Wer einmal an einer lateinischen 
Textstelle selbst herausgefunden hat, wie Cäsar seine Leser 
manipuliert, hat mehr profitiert als durch das Aufrufen aller 
Internetinformationen zusammen. Er hat am Beispiel etwas 
verstanden, was sich auf verschiedenste Gegenstände über-
tragen lässt, auf Internet-Werbung extremistischer Organi-
sationen ebenso wie auf die Reden eines Donald Trump. 
Er hat in seiner Vorstellungswelt einen Anker geschaffen, 
der es ihm ermöglicht, andere Vorgänge richtig einzuord-
nen und zu bewerten. Zum Schaffen solcher Anker leisten 
Gegenstände, die „umleuchtet [sind] von der Ewigkeit“, 
wie Gellert sagt, einen wesentlichen Beitrag, also Epo-
chen, Werke, Persönlichkeiten, Erfindungen, die so nach-
haltig wirken, dass sie heute noch – im Positiven wie im 
Negativen – Orientierung geben können. Die Analyse von 
Geschehenem, von Denk- und Verhaltensmustern befähigt 
uns dazu, fundiert zu bewerten und zu beurteilen, was in 
der Gegenwart vor sich geht.              

3. Zentrale Herausforderungen der Gegenwart 
Die zentralen Herausforderungen der Gegenwart zu be-
wältigen ist das Hauptziel unseres Lernens. Darin liegt die 
Lebenskompetenz, die wir am Gymnasium vermitteln – 
nicht darin, einen Nagel in die Wand schlagen zu können. 
Die Weiterentwicklung des modernen Europas z.B. braucht 
Personen, die wirtschaftliche, politische, weltanschauliche 
Zusammenhänge analysieren können, die die Chancen er-
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kennen und Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Klimaschutz 
braucht Personen, die geographische, biologische, physika-
lische und chemische Vorgänge, aber auch ökonomische 
und ethische Erfordernisse in allen Facetten durchdenken 
können, die fundiert argumentieren und innovative Ansät-
ze entwickeln können – und das ist viel mehr, als sich an 
Demonstrationen zu beteiligen. Wir sehen allerdings: Das 
Herausfordernde bei den großen Fragen der Gegenwart ist, 
dass die Themen der Gegenwart im Fluss sind, dass wir uns 
schwer damit tun, die Tragweite von Veränderungen zu be-
urteilen, weil uns die nötige Distanz fehlt. Aber genau hier 
greift das, was ich gerade genannt habe: Wir verfügen über 
die zentralen Verständigungsmittel, können die Vorgänge 
vernetzen und im Vergleich zu bekannten Denkmodellen 
auch sicher einordnen und beurteilen. 

Deshalb bin ich mir sicher, dass euch, der Absolvia 2019, 
hier am Johannes-Turmair-Gymnasium schon das Richtige 
vermittelt werden konnte, dass ihr „stark und sinnreich 
denken“ gelernt habt. Und ich wünsche euch, dass ihr bei 
der Gestaltung eurer und unser aller Gegenwart und Zu-
kunft mit diesem Pfund wuchert.     

Schließen will ich mit einem Wort des Dankes: 
Ich danke ausdrücklich zuerst Ihnen, liebe Eltern: dafür, 
dass Sie uns Ihre Kinder anvertraut haben, dass Sie ihren 
Kindern die Möglichkeit des Abiturs als „Lebenschance“ 
eingeräumt haben und dass Sie – soweit im Einzelfall mög-
lich – mit uns zum Wohl Ihrer Kinder zusammengewirkt 
haben. 

Ich danke sodann allen Lehrkräften für die Vermittlung der 
fachlichen und über die Fachgrenzen hinausreichenden 
Kompetenzen, für die Erziehungsarbeit, für alle geleisteten 
Korrekturen und das breite außerunterrichtliche Engage-
ment. Dank gebührt insbesondere den Oberstufenkoordi-
natoren, Frau Rumpler und Herrn Pöschl, für ihre weit über 
das Normalmaß hinausgehende Fürsorge für „ihre“ Abitu-
rienten – dann allen, die an der Organisation und Durch-
führung der Ab itur feier lich keiten beteiligt waren, den Mit-
gliedern des Direktorats, namentlich meinem Stellvertreter, 
Herrn Sabinsky, und Frau Karl aus dem Sekretariat, Pfarrerin 
Meiser, Pfarrer Plank, Pfarrer Modschiedler, Frau Rumpler 

und Frau Loher für die würdige Gestaltung des Gottesdien-
stes sowie unseren Musikern unter der Leitung von Frau 
Schlögl und Herrn Knapek für die Umrahmung der Feier-
lichkeiten, Herrn Stern für die Fotos und die Gestaltung von 
Einladung und Programm. 

Und nun zu euch, den Mitgliedern der Absolvia 2019: 
Auch euch gebührt in dieser Abschiedsstunde Dank: Ihr 
habt euren Leh rern trotz aller Mühen er füllte Stunden be-
reitet; an euch konnten sie erleben, dass ihr Engagement 
Früchte trägt. Ihr habt in verschiedener Hinsicht unser 
Schulleben bereichert: Einige Mitglieder dieses Jahrgangs 
haben sich um das Musikleben und das Theaterwesen der 
Schule verdient gemacht, im Schulsanitätsdienst oder im 
Technikteam Sozialkompetenz und Verantwortungsbereit-
schaft bewiesen. Die SMV verliert einen ehemaligen Schü-
lersprecher. Eure P-Seminare habt ihr mit viel beachteten 
Veranstaltungen abgeschlossen. Und ihr habt uns mit einer 
witzigen und gehaltvollen Abiturzeitung überrascht. 

Von dieser Zeitung wird mir Folgendes in Erinnerung blei-
ben: Da werden die Eigenheiten der Lehrkräfte aufs Korn 
genommen, da wird auch über die baulichen Zustände ge-
klagt (Zitat: „Turmair ist…, wenn die Oberstufe die ranzigs-
ten Klassenzimmer bekommt“). Das ist die Klage über die 
unangemessenen Container, in denen ihr die letzten zwei 
Jahre eurer Schulzeit verbracht habt. Ihr klagt völlig zu-
recht! Liebe Frau Stelzl, bitte unterstützen Sie uns, dass sich 
hier schnell etwas ändert! Und trotzdem schreibt ihr bei 
„Turmair ist ...“ als letzte Anmerkung „… unser Zuhause“.

Wir am Johannes-Turmair-Gymnasium, die wir hierbleiben, 
gratulieren euch, die ihr heute euer Zuhause verlasst, zur 
bestandenen Reifeprüfung! Wir sind stolz auf euch und ge-
ben euch unsere besten Wünsche für die Zukunft mit auf 
den Weg. Und wir sagen euch zu, dass jeder von euch, der 
gerne in „sein Zuhause“ zurückkehrt, zu Veranstaltungen, 
zum Essen bei Frau Breu, um einen ehemaligen Lehrer um 
Rat zu fragen oder um einfach nur vorbeizuschauen, herz-
lich willkommen ist!

Andrea Kammerer, OStDin 
Schulleiterin
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ABSCHLUSSREDE DER VERTRETER DES JAHRGANGS

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
sehr geehrte Geistliche, Politiker, Lehrer,  
Eltern und Verwandte.  
Aber am wichtigsten:  
Sehr geehrter Abiturjahrgang 2019!

Getreu unseres Abimottos: „It’s gonna be legendary!“ war 
unsere Schulzeit wirklich legendär. Doch acht Jahre  Turmair 
in zehn Minuten zu verpacken ist eigentlich unmöglich. 
Mir wurde diese Aufgabe übertragen, welche mir einiges 
Kopfzerbrechen bereitete.

Wir alle freuen uns seit dem ersten Schultag am 13. Septem-
ber 2011 auf diesen einen Tag. Diesen legendären 28. Juni 
2019. Aber heute schmerzt es nun doch etwas. Die ent-
standenen Freundschaften werden nicht alle halten. All die 
lustigen Geschichten sind nun Vergangenheit. 

Ständig wird uns gesagt, dass uns jetzt die Welt offen 
steht … Doch war uns nicht die Geborgenheit des  Schul-
alltags lieber? Waren es nicht genau die vermeintlich lang-
weiligen Stunden, in welchen wir Halt fanden und die uns 
in Erinnerung bleiben werden?  

Jeder kann sich noch an den ersten Schultag erinnern. 48 
Fünftklässler standen zusammengepfercht in der Aula und 
warteten gespannt darauf, bis sie endlich den Klassen zu-
geteilt wurden. Die Wahl zwischen Frau Brunnermeier und 
Frau Berger. Irgendwie waren beide nach unserem Jahrgang 
mit ihren Nerven am Ende und sind in den Ruhestand bzw. 
in eine andere Schule abgewandert. Waren wir wirklich so 
schlimm?  Natürlich nicht! 

An ein Ereignis am ersten Schultag erinnere ich mich ganz 
besonders. Nämlich als kurz vor dem Schulgong das Schul-
gebäude verließ. Mein Dad wartete am Brunnen auf mich 
und als ich mich dann umsah sah ich Massen von Schülern. 
Alles unbekannte Gesichter. Ich konnte mir nicht vorstel-
len, je ein Teil dieser Schulfamilie zu werden. Die Zwölft-
lässler waren wie Riesen. Das Abitur Lichtjahre entfernt. 

Und was sind wir jetzt? Jetzt sind wir die Großen. Zwar 
schaut keiner von den Fünftklässlern mehr zu uns auf, den-
noch sind wir zumindest auf dem Papier die „Elite“ dieses 
Gymnasiums. 

Von diesem heutigen Tag haben wir mehr als nur einmal 
geträumt. Und nun ist es offiziell. Jetzt sind 8 Jahre Gym-
nasium vorbei. 8 Jahre, in welchen wir wirklich eine Ge-
meinschaft geworden sind. Grund dafür war vermutlich 
von Anfang an die niedrige Schülerzahl unserer Jahrgangs-
stufe, denn so kannten wir uns alle recht schnell. Spätestens 
nach dem bunten Durchwürfeln in der 8. Klasse war jeder 
einmal mit jedem in der Klasse gewesen. Und auch wenn 
wir leider immer wieder einige Abgänge verkraften muss-
ten, bekamen wir auch stetigen Zuwachs aus den anderen 
Gymnasien und den Jahrgangsstufen über uns. Somit kön-
nen wir nun mit der fast konstanten Anzahl von 46 Schü-
lern als Gemeinschaft die Schule verlassen. 

Am meisten zusammengeschweißt haben uns vermutlich 
die vielen lustigen und herausragenden Ereignisse über die 
letzten acht Jahre. Angefangen mit den Kennenlerntagen 
 direkt am Anfang der 5. Klasse. Unvergessen wird natürlich 
auch das Skilager in der 6. Klasse bleiben. Folgende  weitere 
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kleine Geschichten könnte ich erzählen, … doch nein, die-
se dürfen besser nie ans Tageslicht kommen, sonst wird uns 
allen wohl doch noch das Abitur aberkannt. Das Gleiche 
gilt für die Fahrt nach Tönning. Frau Reil hat uns später 
dann auf unserer Studienfahrt nach Wien erzählt, dass Sie 
damals an der ein oder anderen Zimmertür gelauscht hat 
und sich bei den pubertären Gedanken von so manchen 
Schülern schlapp gelacht hat. 

Die Team-Building-Tage in der 8. waren dann schon fast 
überflüssig, denn wir waren schon so sehr zusammenge-
wachsen, dass wir uns in- und auswendig kannten. Als 
dann in der 9. oder 10. Klasse viele Schüler einen Schü-
leraustausch machten, stärkte dies die Gemeinschaft weiter.

Dann kam die Oberstufe. Das gemeinsame Kämpfen um 
Punkte begann. Viele verschiedene Wege wurden einge-
schlagen, um die nötige Punktzahl für die Hochschulrei-
fe zu erlangen. Viel überzeugten durch Fleiß, einige durch 
Gelassenheit, andere wieder durch ungeahnten Eifer in den 
Seminaren. 

Unser großer Dank gilt den Oberstufenkoordinatoren Frau 
Mama Rumpler und Herrn Wolfgang Pöschl, die uns un-
ermüdlich unterstützten und mit jedem von uns den be-
sten Weg durch den undurchdringlichen Punktedschungel 
fanden. Und auch die, die es nicht auf Anhieb schafften, 
wurden von der restlichen Jahrgangsstufe durch die Nach-
prüfungen gepeitscht.

Nun stehen wir da. Mit dem Abitur in der Hand. Doch was 
nun? Manche werden studieren, einige beginnen eine Aus-
bildung, andere sind sich noch unsicher. Egal wie wir uns 
entscheiden, uns steht die Welt offen. In alle Winkel die-
ser Erde wird es uns wohl verschlagen. Aber auch wenn 
wir räumlich getrennt sind, wir werden doch für immer der 
Abiturjahrgang 2019 des Johannes-Turmair-Gymnasiums 
bleiben. 

Waren wir ein Jahrgang, an welchen sich auch die Lehrer 
gerne erinnern? Sie sagen es, doch ob wir ihren Worten 
Glauben schenken können? Ich möchte mich nun im Na-
men aller Schüler bedanken, denn Sie alle waren viel mehr 
als nur Lehrer. Egal welches Fach Sie unterrichteten. Sie alle 

haben uns mehr beigebracht, als das was der Lehrplan be-
reitstellt. Menschlichkeit und Werte sind oft wichtiger als 
reiner Schulstoff. Sie alle haben uns auf Ihre ganz eigene 
Weise auf das Leben nach der Schule vorbereitet. Danke 
dafür!
Ein besonderer Dank gilt den Damen vom Sekretariat, die 
immer ein offenes Ohr für unsere Problemchen hatten und 
dem Mensa-Team, die uns tatsächlich manchmal das Über-
leben sicherten.
Ich bin gerne in die Schule gegangen. Jeder Tag hatte etwas 
Lustiges, egal ob Mathe, Deutsch oder Sport. Mein ganz 
persönliches Highlight wird keine Klassenfahrt, sondern 
natürlich das legendäre Event „Lehrer vs. Schüler“ bleiben. 
Diese Show wird hoffentlich nicht nur unserem P-Seminar 
unvergessen bleiben, sondern für immer in die Memoiren 
des Turmairs eingehen. Und hoffentlich hat auch unser 
gesamter Jahrgang einen Platz in der Geschichte des Tur-
mair-Gymnasiums.
Wer von uns hätte am ersten Schultag daran gedacht, dass 
dieses rote Backsteingebäude einmal 5 Vormittage und 
viele Nachmittage in der Woche zu unserem Zuhause wer-
den würde? Denn egal wie sinnlos der Stoff im Unterricht 
uns doch manchmal erschien, am Ende war es doch eine 
wunderschöne Zeit. Und um ehrlich zu sein, werde ich das 
ganze hier, jeden Lehrer, jede Stunde, ja sogar die Con-
tainer wahnsinnig vermissen, aber ganz besonders euch: 
Einen Jahrgang, der eine echte Gemeinschaft geworden ist. 
Unseren ABITURJAHRGANG 2019! 
Wie wir bei Frau Mania gelernt haben, in jede gute Rede 
gehört ein Zitat. So möchte ich nun mit einem Zitat von 
Arthur Schnitzler meine Rede beenden. 
 „Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich lange 
darauf freut!“

Simon Dendorfer
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11 Schüler erzielten einen 
Schnitt von 1,0 bis 1,5:
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Maria Stelzl, 2. Bürgermeisterin der Stadt Straubing

Dr. Adolf Herpich, Vorsitzender des Vereins der Freunde des JTG Elke Goldbrunner, 1. Vorsitzende des Elternbeirats
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