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Abiturrede des Schulleiters 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Eltern und Geschwister, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, verehrte Gäste 
und Freunde des Clara- Schumann-
Gymnasiums, Lahr, 

endlich ist es so weit. Alle Abiturientin-
nen und Abiturienten haben Ihr Abitur 
in der Tasche 

Dieser Tag stellt eine bedeutende Zäsur 
in Eurem Leben dar. Bestimmt wird das 
vielen von Euch heute Abend noch gar 
nicht so bewusst! 

Genießt diesen feierlichen Abschieds-
abend. Genießt das tolle Gefühl, einen 
wichtigen Schritt in Eurem Leben erfolg-
reich gemeistert zu haben. Seid ein we-
nig stolz auf Euch selbst, aber vergesst 
in diesem Moment nicht diejenigen, die 
Euch auf diesem Weg begleitet haben: 
Eure Eltern, Eure Geschwister, Eure 
Familien, Freunde und vielleicht auch 
Eure Lehrerinnen und Lehrer. Denn für 
uns ist dieser Tag auch ein ganz beson-
derer Moment. 

Es ist der Tag, an dem die Schule Euch 
ins Leben entlässt, die Schule die Euch 
über viele Jahre einen vertrauten Rah-
men gab, die Euch vielleicht auch Halt 
und Orientierung geben konnte und die 
jedem von Euch etwas ganz Besonderes 
bedeutete. 

Worin der Wert dieses schulischen Rah-
mens lag ist dem ein oder anderen von 
Euch vielleicht heute noch nicht klar, 
wird es aber hoffentlich - in der Rück-
schau auf das Vergangene - in ein paar 
Monaten, Jahren…  noch werden. 

Heute Abend möchte ich jedoch nicht 
über das Vergangene reden –– sondern 
den Blick eher auf die Zukunft lenken. 
Auf Eure Zukunft, die vor Euch liegt.   

 

Abirouge – raus aus dem Rotstiftmilieu. 
So lautet euer Abimotto. 

Dem Anlass entsprechend hat die ein 

oder andere Abiturientin heute Rouge 
aufgetragen und das völlig zu Recht. 
Denn der heutige Tag ist ein großer Tag 
der Freude und ihr dürft alle in schönem 
Glanze erstrahlen. 

…und dann wollt ihr endlich raus aus 
dem Rotstiftmilieu. Ein frommer 
Wunsch, den ich persönlich durchaus 
nachvollziehen kann, nur muss ich euch 
an dieser Stelle heute Abend  enttäu-
schen. 

Wer von Euch glaubt, das System 
„Rotstift“ würde nur in Verbindung mit 
der Institution Schule existieren, wird 
sich alsbald eines Besseren belehrt se-
hen. 

Solltet ihr in den nächsten Wochen und 

Monaten ein Studium aufnehmen, wer-

det  ihr  über kurz oder lang feststellen, 

dass die Schule nur der leise Vorge-

schmack auf das System „Rotstift“ war.  

Was steckt hinter diesem System? 

Ein Rotstift markiert Fehler. Er markiert 
all die Abweichungen einer vorgegebe-
nen Erwartungshaltung. Wer die Erwar-
tung nicht oder nur teilweise erfüllt, 
erhält negative Beurteilungen. Umge-
kehrt gesagt, wer sich schnell anpassen 
kann  und den Vorstellungen, Bewer-
tungen, Absichten und Zielen ent-
spricht, erzielt gute Ergebnisse.  

Überspitzt ließe sich die Frage formulie-
ren:  

Ist das Abitur kein Indikator meiner 
Intelligenz, sondern eher meiner An-
passungsfähigkeit an ein bestimmtes 
System? 

Zugegeben, eine gewagte These. Und 
zumindest möchte ich für unsere Schule 
in Anspruch nehmen, dass wir neben all 
den systemimmanenten  

Noten, Bewertungen und Beurteilungen 
stets unsere Schülerinnen und Schüler 
mit all ihren Begabungen und Potentia-
len in den Blick nehmen und ihrer ganz 
persönlichen Entwicklung, nicht nur im 
künstlerisch – kreativen Bereich, sehr 
viel Zeit und Raum geben.  

Vielleicht sind es eben gerade eure Po-
tentiale und Begabungen, die euch in 
den nächsten Jahren zu Persönlichkei-
ten heranwachsen lassen. 

Und vielleicht waren es auch die vielen, 
täglichen Begegnungen mit anderen 
Menschen in und außerhalb der Schule, 
die euch in den letzten Jahren geprägt 
haben. 

Der populäre neapolitanische Philosoph 
Luciano de Crescenzo teilt die Men-
schen in zwei Gruppen ein: Es gibt die 
Menschen der Liebe und die der Frei-
heit. Was er damit meint, ist rasch er-
klärt: Zwei Mailänder Geldmenschen, 
die sich nicht kennen, für de Crescenzo 
typische Menschen der Freiheit, sind 
gezwungen, gemeinsam den Aufzug zu 
benutzen, und diese paar wenigen Se-
kunden, die sie da zusammen verbrin-
gen, ohne sich ins Gesicht zu sehen und 
ohne zu reden, werden zu (gefühlt) lan-
gen, unbehaglichen Minuten. Die Un-
fähigkeit, Kontakt aufzunehmen und 
Beziehungen zu knüpfen gehört zu den 
Schattenseiten der Zivilisation. 

In der Altstadt von Neapel, wo nach de 
Crescenzo typische Menschen der Liebe 
wohnen, hängen die Wäscheleinen zwi-
schen den verschiedenen Wohn-
häusern, und auf diesen Wäscheleinen 
laufen dann die Nachrichten hin und her 
und verbreiten sich.  

Bewegende Abschiedsworte   
Die ABI Reden 2019 
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Die Tatsache, dass diese Wäscheleinen 

alle Häuser miteinander verbinden, ist 

wirklich wichtig: Wollte der liebe Gott 

ein Haus in Neapel in den Himmel he-

ben, würde er zu seiner großen Verwun-

derung bemerken, dass eins nach dem 

anderen hochgehoben würde, alle 

Wäscheleinen und Wäschestücke. 

Natürlich zanken die Menschen, die sich 

ja kennenlernen müssen, und sie ver-

söhnen sich wieder. Das System hat 

seine Schattenseiten, seinen Preis. So 

kann nichts von dem, was in den 

Häusern geschieht, geheim gehalten 

werden: Liebschaften, Hoffnungen, Ge-

burtstage, Ehebruch, Lottogewinne und 

Verdauungsprobleme, alles muss allen 

bekannt sein. Es ist natürlich auch die 

Liebe, die da hin- und herläuft, alle in-

formiert und alle an Freud und Leid teil-

haben lässt. Keiner ist frei, aber keiner 

ist allein.  Bei uns am CSG  gibt es viele 

Wäscheleinen: Die Wäscheleinen in den 

Klassen, im Internat, im Kollegium, die 

Leinen der Eltern, die Musiker-, Sportler

-, Künstlerleinen, die Theaterleinen 

u.s.w..  

Ihr habt am CSG erfahren, was es be-

deutet, auf engem Raum zusammenzu-

leben. Als ich Abiturienten fragte, wel-

che Kompetenzen sie hier am CSG er-

worben haben, kam zu meiner Überra-

schung ganz zu Anfang die Antwort: Mit 

Menschen zusammen zu sein, mit ihnen 

zusammen lernen und leben zu dürfen, 

Menschen, mit denen man sonst nie 

freiwillig zusammengekommen wäre. 

Lernen ist vor allem Beziehungssache, 

es kommt auf die Beziehungen an, auf 

die zwischen den Schülern und zwischen 

Lehrern und Schülern. Der Freiburger 

Neurobiologe Joachim Bauer sagt dies 

so: „Die stärkste Motivationsdroge für 

junge Menschen ist der andere 

Mensch!“. Wie schwer fällt es einem 

Schüler zu lernen, wenn er sich in der 

Klasse nicht aufgenommen und dadurch 

unwohl fühlt oder wenn das Lehrer-

Schüler-Verhältnis nicht stimmt. 

„Unterricht ist im Kern eine personale 

Begegnung und deren Qualität wird 

vom Schüler intuitiv wahrgenommen“. 

Die richtigen Methodenfragen, der rich-

tige Medieneinsatz, bilden lediglich den 

Rahmen für wirksamen Unterricht, 

spätestens seit der „Hattie-Studie“ ist 

zweifelsfrei belegt, dass der Lehrperson 

allergrößte Bedeutung für die kindliche 

Lernentwicklung zukommt. Die Lehr-

kräfte können, indem sie die Klassenge-

meinschaft gestalten, dazu beitragen, 

dass Schüler sich verbunden fühlen, 

dass sie Unterstützung erfahren, dass 

sie lernen, sich über ihre Probleme aus-

zusprechen, dass sie Mitverantwortung 

lernen und erproben. 

Was hat das nun alles mit eurem zu-

künftigen Leben zu tun? 

Unsere Menschheit steht vor großen, 

globalen Herausforderungen. Der 

Mensch hat sich mit den Errungen-

schaften der Aufklärung, mithilfe seines 

eigenen Verstandes und selbst verschul-

det,an die Grenzen seiner eigenen Exis-

tenz geführt. Wie soll es weitergehen? 

Was muss passieren? Welche Lösungen 

streben wir an? Können wir so weiterle-

ben? 

Es ist offensichtlich, dass wir an einer 

Art Zeitenwende stehen und uns ent-

scheiden müssen: Wollen wir den Popu-

listen folgen, die uns für komplexe, glo-

bale  Probleme einfache Lösungen an-

bieten, indem sie vehement am Alten 

festhalten.                                              

Oder wollen wir den Aufbruch wagen, 

gemeinsam nach innovativen und krea-

tiven Lösungen suchen,  um den abseh-

baren Konsequenzen des Klimawandels, 

und den damit zusammenhängenden 

sozialen und ökonomischen Problemen 

zu  trotzen.  

Meiner Meinung nach kann es für junge 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Menschen mit dem höchsten Bildungs-

abschluss, den Deutschland anbietet, 

nur einen, den zweiten Weg, geben.  

Und ich finde es herausragend, wie 

viele junge Menschen, sich bereits welt-

weit auf den Weg machen, ihr Wort 

ergreifen, ihre Haltung zum Ausdruck 

bringen, mitbestimmen und mitgestal-

ten wollen. 

Ich möchte euch ermuntern diesen Weg 

konsequent weiterzugehen, indem ihr 

euch Verbündete sucht. In der Koopera-

tion mit anderen werdet ihr eurer Stim-

me noch mehr Nachdruck verleihen 

können und in der Gemeinschaft wer-

det ihr eure Fähigkeiten und Potentiale 

noch viel mehr entfalten und entwi-

ckeln können. Spart  in euren täglichen 

Begegnungen mit anderen Menschen 

auch Energie ein, indem ihr unsägliche 

und unnötige Streitigkeiten und Nörge-

leien in der realen und virtuellen Welt 

beendet und wertschätzend und moti-

vierend miteinander umgeht. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. 

Heute ist Freitag, der Freitag eurer per-

sönlichen Zukunft.  

In Dankbarkeit blicke ich, stellvertre-

tend für die ganze Schule, zurück auf all 

Euer Engagement für das CSG, sei es in 

den zahlreichen Musik – AGs, in der 

Theater-AG, bei den Schulsanitätern, in 

der Bibliothek oder in der ganz individu-

ellen Betreuung von jüngeren Schüle-

rinnen und Schülern. 

Ich bin mir sicher, dass Ihr mit all Eurer 

Kompetenz, unbändigen Neugier, Ehr-

furcht vor der Schöpfung und großer 

Mitmenschlichkeit ausgestattet, Euren 

Weg erfolgreich gehen werdet!  Auf ein 

Wiedersehen am CSG! 

 

 

 

 

Begleitende Worte von ...          
Ev Tschentschel 

Mit dem erworbenen Abitur verlasst ihr 

einen Ort, der euch zweifelsohne viele 

Jahre geprägt hat.  

Die Schule à  Ursprungsbedeutung: 

„Müßiggang“, „Muße“ 

Als Muße bezeichnet man die Zeit, die 

eine Person nach eigenem Wunsch nut-

zen kann (z. B. um sich zu erholen), also 

das entspannte und von Pflichten freie 

Ausleben, nicht die Erholung von be-

sonderen Stresssituationen oder kör-

perlichen Belastungen. 

Die Zeit der Muße geht unweigerlich 

mit dem „Müßiggang“ einher, also mit  

geistigen Genüssen oder leichten ver-

gnüglichen Tätigkeiten, kann jedoch 

auch das reine Nichtstun bedeuten.  

So viele Jahre des „reinen Nichtstuns“!

Umso verständlicher ist daher euer Ruf 

nach AbiRouge, was unweigerlich an 

das berühmt berüchtigte Varietétheater 

Moulin Rouge am Fuße des Montmartre 

in Paris denken lässt. 

Meint doch Varieté eine Bühne mit 

bunt wechselndem, unterhaltendem 

Programm für artistische, tänzerische, 

akrobatische und musikalische Vorstel-

lungen.  

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Abi-Motto 2019: 

AbiRouge – raus aus dem Rotstiftmilieu 
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Mögen diese Vorstellungen euch zu 

eigenen kreativen Leistungen anspor-

nen und ich wünsche mir, dass ihr 

durch euren Charakter, eure Ausstrah-

lung und menschliche Zuwendung auch 

andere inspirieren könnt. 

Christiane Weinzierl 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr kennt mich nur aus Englisch, bei mir 

im Unterricht, mit mir in Oregon, in 

Indien, in London. Darum möchte ich 

euch auch einen englischen Satz/

Gedanken mit auf den Weg geben. Er 

richtet sich besonders an diejenigen 

von euch, und das ist die Mehrheit, die 

nicht seit der 5. Klasse die gymnasiale 

Laufbahn gewählt haben, sondern erst 

später die Entscheidung getroffen ha-

ben, bei uns am Clara den Weg Rich-

tung Abitur einzuschlagen. 

Ich zitiere eine Passage aus einem Ge-

dicht des amerikanischen Schriftstellers 

Robert Frost, die wunderbar auf euch 

zutrifft. Der Titel des Gedichts lautet: 

The Road Not Taken. 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both….long 

I stood…and looked down one as far as I 

could… 

Two roads diverged in a wood, and I 

took the one less traveled by, And that 

has made all the difference. 

Ihr, die ihr später die gymnasiale 

Laufbahn eingeschlagen habt, habt 

euch für diesen weniger begangenen 

Pfad entschieden, den mühsameren, 

den unsichereren. Und ihr habt ihn mit 

Erfolg beschritten! Jetzt steht euch die 

Welt offen. Und wenn ihr wieder      

einmal an einer Wegkreuzung steht, 

dann denkt daran, dass ihr schon ein-

mal die richtige Entscheidung getroffen 

habt, dass ihr schon einmal den schwie-

rigeren Weg beschritten und gemeistert 

habt.  

You took the road less travelled by - 

and it has made all the difference for 

you! I wish you all the very best! 

Dr. Gerlinde Person-Weber 

Ihr verlasst das Rotstift-Milieu – und ihr 

habt die Wahl, was wollt ihr jetzt anpa-

cken: in welchem Gebiet erwerbt ihr 

jetzt Kompetenzen, in welchem Bereich 

entwickelt ihr euer Potenzial? Ihr wer-

det gebraucht und jedes Gebiet ist 

wichtig. Ganz egal, ob ihr euern Weg im 

Wirtschaftlich-Ökonomischen seht, 

oder im Industriell-Technischen oder im 

Kulturellen oder im Politischen. Bei aller 

Leistungsorientierung, dürft ihr eines 

nicht vergessen: wahrt den Blick auf die 

Menschen um euch herum, seid Freund 

oder Freundin, Helfer oder Helferin, 

Berater oder Beraterin, Zuhörer oder 

Zuhörerin. Eine australische Kranken-

schwester hat todkranke Patienten be-

fragt, was sie rückblickend in ihrem 

Leben anders machen würden und eine 

der häufigsten Antworten war: „Ich 

wünschte, ich wäre mit meinen Freun-

den in Kontakt geblieben.“ Auch wenn 

euer wunderbares Leben vor euch liegt: 

Pflegt die Kontakte zu euren Freunden, 

denn jenseits von Erfolg sind es die Be-

ziehungen, die uns Menschen tragen - 

seid also füreinander da. 

PreisträgerInnen 

Ziele erreichen 
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„Vor gut zehn Jahren habe ich anlässlich meiner ersten Abiturfeier am CSG ein kleines Lied geschrieben, das zu Beginn des 

Refrains den drei Tönen C – e(S) und G folgt. Nachdem ich es einige Jahre nicht merh gesungen habe, möchte ich es heute 

zum Abschluss meines Beitrags gerne nochmals singen.“           Joachim Rohrer 

Vor ein paar Jahren - ach weißt Du noch 

da lud einst Clara Dich ein 

ob ABG oder Turbo G 8 - 

Schüler bei Ihr zu sein 

 

Mit Abirouge und ohne Rotstift 

willst Du nun in die Freiheit zieh'n 

nach acht, neun Jahren Clara Schumann 

dem Schulalltag entflieh'n. 

C - S - G - mehr als drei Töne im System 

Harmonie und Taktgefühl 

halten uns zusammen 

C-S-G - au revoir, Goodbye, Ade! 

Einst zartes Pflänzlein - nun Blütenpracht 

aus bestem Samen gereift 

das Abizeugnis fest in der Hand 

zur Ernte heut' bereit 

gewachsen - nun erwachsen 

voll Tatenkraft und Energie 

zum Jubeltag erklingt nur heute 

meine Melodie 

 

C - S - G… 

Euch Abiturienten zu guter Letzt 

sei unser Lob heut geweiht 

wir gratulieren von Herzen euch jetzt 

im Saale hier vereint 

drum lasst uns heute feiern 

und nicht so schnell nach Hause geh'n 

uns freuen auf ein morgen 

wann wir uns wiederseh'n 

 

C - S - G 

Ziele erreichen 



6 

 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe 

Familien und Freunde. Es ist uns eine 

Ehre heute hier stehen zu dürfen und 

im Namen unseres Jahrgangs einige 

letzte Worte an Sie zu richten.  

Wenn ich hier so durch den Saal blicke 

sehe ich lauter glückliche Gesichter, die 

froh sind endlich raus aus dem Rotstift-

milieu zu sein und Faust und Hesse, 

sowohl den deutschen als auch den 

mathematischen, hinter sich zu lassen. 

Jedoch muss ich euch enttäuschen. 

Um nun das Herz der Deutschlehrer 

höher schlagen zu lassen, zitieren wir 

nämlich noch ein letztes Mal Goethe 

oder Faust, wen auch immer:  

„Da steh ich nun, ich armer Tor! Und 

bin so klug als wie zuvor.“ (Faust I, V. 

358-359) 

Einigen Mitschülern wird diese Situation 

wohl bekannt vorkommen. Zwar gab es 

den einen oder anderen, der mit seiner 

Kurswahl nicht hätte glücklicher sein 

können, doch genauso gab es einige 

(Pause), wenige, die sich selbst fragten, 

was sie beispielsweise in Physik 4std. zu 

suchen hatten. (winken)  

So war es für manche mehr und für 

andere weniger herausfordernd, die 

letzten zwei Jahre zu meistern. Trotz-

dem gab jeder von uns sein Bestes und 

letztendlich können wir alle mit ge-

schwellter Brust in die Welt hinausru-

fen: 

„Wir haben es geschafft.“ 

Dabei meinen wir nicht nur die Oberstu-

fe, sondern die gesamte Schullaufbahn, 

beginnend mit der Grundschule. Be-

waffnet mit Lillifee-Rucksäcken und 

Wilde-Kerle-Schultüten starteten wir – 

damals noch voller Tatendrang – in 

unseren ersten Schultag.  

Zwischen Wachsmalstiften und Farbkas-

ten, sowie einem Vorrat von Bunt-

stiften, der für die nächsten 12 bezie-

hungsweise 13 Jahre ausreichen sollte 

(und das auch tatsächlich tat) entstan-

den dann auch die ersten Freund-

schaften, die uns teilweise heute noch 

begleiten. 

Nachdem mit der Grundschule die erste 

Etappe geschafft war, kamen wir uns 

wie die Größten vor. Doch egal, wohin 

uns der Weg danach zunächst führte, 

wir sollten bald lernen: Eigentlich waren 

wir immer noch die Kleinen. Manche 

sind das sogar heute noch…  

Aber auch diejenigen, die einen Zwi-

schenstopp in der Realschule einlegten, 

vernahmen schon bald die lockenden 

Harmonien des CSGs und wurden Teil 

des Klangbildes. Dank der familiären 

Atmosphäre, auch zwischen Schülern 

und Lehrern war es ein Leichtes sich an 

unserer Schule einzuleben. So war es  

auch nicht schlimm, trotzdem aber et-

was gewöhnungsbedürftig, wenn man 

hin und wieder bei außerschulischen 

Aktivitäten auf Lehrer traf. 

Das Verhältnis zwischen Schülern und 

Lehrern war humorvoll-entspannt, was 

uns oft zugutekam, zum Beispiel wenn 

wir uns in den Pausen mithilfe von qua-

lifizierten YouTube-Videos weiterbilden 

wollten. Denn dabei wurden von Leh-

rerseite auch gerne mal ein oder zwei 

Augen zugedrückt und ein Video zu 

Ende angesehen. Jedoch zeigten sie 

auch an den richtigen Stellen ihre er-

lernten pädagogischen Fähigkeiten und 

griffen bei zu großer Unordnung stets 

streng durch. Vor allem nach dem jährli-

chen pädagogischen Tag glänzten sie 

mit ihrem neuen Wissen. Hier die Top 3 

der innovativen Unterrichtsmethoden: 

das Spickzettelschreiben, das Gruppen-

puzzle und unangefochten auf dem 

ersten Platz – natürlich – das Kugella-

ger. Egal welche Methode aber ange-

wendet wurde – etwas gelernt haben 

wir in jedem Fall, auch die ein oder an-

dere Lebensweisheit. 

Genauso konnten wir Schüler aber auch 

den Lehrern lebenswichtige Inhalte 

vermitteln. Beispielsweise weihten wir 

sie in die Geheimnisse der neuesten 

Technologien ein. Unseren Dank möch-

ten wir hierbei an die hilfsbereiten Hob-

byinformatiker Joelle Kindle, Marc 

Schmieder, Sebastian Klüh und Tobias 

Stulz richten, ohne die der Einsatz von 

technischen Hilfsmitteln kaum denkbar 

gewesen wäre.  

Damit so eine Gemeinschaft entstehen 

kann, benötigt es engagierte Mitschü-

ler, die sich um das Wohl der anderen 

sorgen. Deshalb möchten wir unseren 

Dank an euch, liebe Abiturientinnen 

und Abiturienten, richten. Nicht nur die 

Vier trugen zu einem reibungslosen 

Schulalltag bei, sondern wir alle als  

Gemeinschaft sorgten für ein harmoni-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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sches Miteinander.   

Aber was wären wir Abiturienten ohne 

das was uns am Leben hält: Unsere 

Pausen? 

Auch beim täglichen Gang in den Pau-

senverkauf und die Mensa wurde das 

Miteinander gestärkt und so mancher 

trübe Tag versüßt. Ein herzliches Danke-

schön geht daher an unsere Küchen-

feen, die uns mit einem scheinbar un-

endlichen Vorrat an Apfel-Zimt-Joghurt, 

Gyros und am Ende sogar Lyoner-

Knoten versorgten. Eure Großzügigkeit 

beim Nachholen wurde stets ausge-

nutzt und so strandeten wir, wie Blau-

wale im Nachmittagsunterricht.  

Weiterer Dank gilt den Erziehern, die 

durch Spieleabende, diverse Ausflüge 

und besonders dem Gala-Abend unse-

ren Internen die Internatszeit verschö-

nert haben. Durch das Internat hattet 

ihr die Möglichkeit neue Erfahrungen 

und Freunde, außerhalb eurer Heimat 

zu finden.  

Und natürlich danken wir auch unseren 

Lehrern. Ihr habt uns motiviert 

(manchmal auch demotiviert), gefor-

dert (manchmal auch überfordert) und 

Unmengen an Wissen vermittelt 

(wovon wir einiges nur im Kurzzeitge-

dächtnis speicherten). Und bei all dem 

sind Sie immer menschlich geblieben. 

Uns war immer klar, dass Sie uns aus 

Überzeugung bilden wollten und nah-

men Ihnen deshalb auch nie die 5000s-

te Gruppenarbeit übel. 

In 12 beziehungsweise 13 Jahren haben 

Sie, liebe Lehrer, es aber leider ver-

säumt uns beizubringen wie man eine 

Rede schreibt. Nicht einmal Google 

konnte uns weiterhelfen. Und trotzdem 

stehen wir heute hier oben, halten eine 

Rede und wollen Ihnen für Ihre Mühen 

danken, die Sie aufgebracht haben, um 

uns Ihr Wissen, teilweise unter widrigen 

Umständen, zu vermitteln. Neben den 

Tutoren, die uns in den letzten zwei 

Jahren intensiv begleiteten, wollen wir 

uns ganz besonders bei den Oberstu-

fenberatern Frau Jautelat und Herrn 

Hermann, die uns mit Rat und Tat zur 

Seite standen, bedanken. 

Der wichtigste Dank gilt an diesem be-

sonderen Abend unseren Eltern und 

Familienmitgliedern. Vom ersten Schul-

tag an habt ihr uns tagtäglich unter-

stützt und uns bei unseren ersten 

Schritten begleitet. Mit der Zeit lernten 

wir zwar unsere Wege alleine zu be-

streiten, trotzdem holten wir uns gerne 

den ein oder anderen Rat bei euch ab. 

Danke für eure Geduld, euer Durchhalte

- und Einfühlungsvermögen und eure 

Vesperbrote. Aber Mama und Papa, ab 

heute sind wir keine Schulkinder mehr. 

Ab heute könnt Ihr uns nicht mehr fra-

gen: „Und wie war‘s in der Schule?“. 

Nun müsst Ihr euch eine neue Frage 

einfallen lassen.  

Wie diese Frage in der Zukunft ausse-

hen wird, liegt in eurer Hand liebe Abi-

turientinnen und Abiturienten. Denn 

nun gilt es vor allem, nach vorne zu 

blicken. Nach vorne, in eine ungeschrie-

bene Zukunft, die wir ab heute selbst 

gestalten können. Wo vorher der streng 

vorgegebene Schulalltag herrschte, 

stehen uns nun alle Möglichkeiten 

offen. Mit all diesen Möglichkeiten kann 

die Zukunft auch etwas Beängstigendes 

sein. Die Ungewissheit darüber, was 

kommen wird, hält einen oftmals davon 

ab, das zu wagen, was für einen selbst 

das Beste wäre. Doch es lohnt sich et-

was zu riskieren, auch wenn man daran 

scheitert. Schließlich bringt auch dies 

neue Erkenntnisse und Erfahrungen mit 

sich. Darum lasst euch nicht verunsi-

chern von dem, was vor euch liegt und 

wagt euch in bisher unbekannte Milieus 

vor. Vergesst jedoch nicht die wunder-

volle Zeit, die wir gemeinsam am CSG 

verbringen durften, denn dort werden 

wir immer willkommen sein. Unsere 

Wege werden sich ab heute trennen. 

Egal jedoch wo diese im Einzelnen hin-

führen werden, ein jeder von uns kann 

mit Stolz auf das bisher Erreichte zu-

rückblicken.  

Um noch wirklich ein allerletztes Mal 

auf unsere wunderbaren Abi-Lektüren 

Bezug zu nehmen: Den eigenen Weg zu 

finden ist manchmal durch Hindernisse 

erschwert, aber schlussendlich wird 

jeder in seinem eigenen Atlantis an-

kommen, genauso wie Apfel-ähm-

Anselmus. 
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Andrea Sexauer und Kathrin Löhr 

Liebe Eltern, Großeltern und Geschwis-

ter, liebe Lehrer, liebe Gäste und vor 

allem natürlich liebe Abiturientinnen 

und Abiturienten und liebes Lamda Pi 

Team! ! 

Stellvertretend für alle Eltern möchten 

wir als Vorsitzende des Elternbeirates 

euch Abiturienten ein paar Worte mit 

auf den Weg geben – keine lange Abi-

turrede, sondern eher einen kurzen 

Abiturgruß. 

Als bewährter Einstieg oder roter Faden 

würde sich dabei ein passendes Zitat 

oder Motto eignen, das in Verbindung 

mit dem heutigen Anlass  oder – besser 

noch – mit eurem diesjährigen Motto 

steht. 

Dieses Jahr haben wir uns nun erstmals 

gegen eine Rede, welches euer Motto 

„ABI Rouge-RAUS AUS DEM ROTSIFTMI-

LIEU aufgreift entschieden. 

Das hat mehrere Gründe: 1. Ein Abi-

turgruß sollte nicht unendlich lange 

dauern. 

Schließlich wollen wir feiern und nicht 

wie in der Schule stundenlang zuhören. 

2. Es besteht die Gefahr, dass das von 

der Firma Vetter bereitgestellte Buffet 

kalt wird . Und 3. gehen wir das Risiko 

ein, dass die Konzentration schwindet 

und Sie uns womöglich noch einschla-

fen. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturien-

ten, 

Zunächst vielen herzlichen Dank für die 

Einladung zu eurem großen Abend. 

Wir möchten euch im Namen des ge-

samten Elternbeirates  ganz herzlich 

zum erfolgreich bestandenen Abitur 

gratulieren. Wir sind alle sehr stolz auf 

euch. 

Gratulieren und gleichzeitig danken 

möchten wir auch allen Lehrkräften. Sie 

haben durch Ihre pädagogischen Fähig-

keiten, Ihre Tapferkeit, Ihre Leistungs-

bereitschaft und Ihr Durchhaltevermö-

gen entscheidend dazu beigetragen, 

dass wir heute einer stattlichen Anzahl 

von Schülerinnen und Schülern zur be-

standenen Reifeprüfung gratulieren 

dürfen. Dieser Dank erstreckt sich na-

türlich auch auf die weiteren Mitarbei-

ter des CSG, sei es in der Küche, im Sek-

retariat, im Hausdienst oder im Inter-

nat. Aber auch unsere beiden tollen 

Jungs von Lamd Pi Patrick und Jan 

möchten wir unseren großen Dank aus-

sprechen. Sie haben einigen Abiturien-

ten über 2 Jahre hinweg unermüdlich 

das Versäumte oder vergessene wieder 

näher gebracht. Vor allem auch Sie, 

liebe Eltern, sind heute zu beglückwün-

schen. Sie haben in all den Schuljahren 

Ihre Kinder nach Kräften unterstützt 

und sich für deren Bildung, Erziehung 

und Wohlergehen engagiert. Selbst 

wenn mit dem heutigen Tag ein weite-

res Stück Loslassen verbunden ist, ha-

ben Ihre Kinder doch vieles an Rüstzeug 

mitbekommen, um sie optimistisch auf 

ihren Weg zu schicken. 

Für den diesjährigen Gruß haben wir 

uns für „Das Elternlied“, ein Gedicht 

von Franz Werfel, entschieden. Wir sind 

der Meinung, dass dieses Gedicht die 

Problematik des Loslassens auf den 

Punkt bringt und  zumindest uns bei-

den, als mittlerweile erfahrene Abitur- 

Mütter, aus dem Herzen spricht. 

„Das Elternlied“ 

von Franz Werfel 
 

Kinder laufen fort. 

Lang her kann's noch gar nicht sein, 

Kamen sie zur Tür herein, 

Saßen zwistiglich vereint 

Alle um den Tisch. 

 

Kinder laufen fort. 

Und es ist schon lange her. 

Schlechtes Zeugnis kommt nicht mehr. 

Stunden Ärgers, Stunden schwer: 

Scharlach, Diphterie! 

 

Kinder laufen fort. 

Söhne hangen Weibern an. 

Töchter haben ihren Mann. 

Briefe kommen, dann und wann, 

Nur auf einen Sprung. 

 

Kinder laufen fort. 

Etwas nehmen sie doch mit. 

Wir sind ärmer, sie sind quitt, 

Und die Uhr geht Schritt für Schritt 

Um den leeren Tisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kinder laufen fort“ 
Worte des Elternbeirats an alle Abiturienten 
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F: Hast du dir einen bestimmten Abitur-

schnitt gesetzt und ihn erreicht? 

 

A: Ich habe mir kein genaues Ziel ge-

setzt. Ich hatte mal das Ziel ungefähr 

einen Eins-Komma-Schnitt zu erreichen. 

Dieses Ziel habe ich allerdings nicht 

erreicht, da ich mich durch die schriftli-

chen Abiturprüfungen ein bisschen 

verschlechtert habe. Bei mir hat auch 

manchmal die Motivation gefehlt für 

das ein oder andere Fach/Thema zu 

lernen, das mich nicht Interessiert hat. 

 

F: Weißt du schon, was du mit deiner 

Zukunft anfangen möchtest? 

 

A: Ich mache jetzt im Oktober direkt 

eine Ausbildung im Krankenhaus zur 

OTA (Operationstechnischen Assisten-

tin) und die Ausbildung geht 3 Jahre. 

Danach mache ich den TMS 

(Medizinertest) und wenn es klappt, 

habe ich vor Medizin zu studieren und 

später Ärztin zu werden. 

 

F: Wie war dein Schulleben auf dem 

CSG? 

 

A: Wie wahrscheinlich jedes andere 

Schülerleben hatte auch meines Höhen 

und Tiefen, aber im Großen und Ganzen 

bin ich immer gerne in die Schule ge-

gangen und habe mich auf dem CSG 

eigentlich immer wohlgefühlt. Ich finde 

es ganz wichtig, dass eine gute Atmo-

sphäre zwischen den Schülern, aber 

auch zwischen den Lehren und Schülern 

vorhanden ist. Dieses Gefühl hatte ich 

eigentlich immer und habe es kein ein-

ziges Mal bereut aufs CSG gegangen zu 

sein. Ich bin jetzt auch froh, dass ich 

mein Abitur dort gemacht habe. Es war 

eigentlich immer eine schöne Zeit und 

ich werde das CSG ganz bestimmt ver-

missen. 

 

F: Hat dich die Schule gut auf deine 

Zukunft vorbereitet? 

 

A: Auf der einen Seite würde ich schon 

sagen, dass man viele Dinge in der 

Schule gelernt hat oder lernt, die für die 

Zukunft wichtig sind. Gerade solche 

Standards, die man einfach können 

sollte: beispielsweise Briefe und Bewer-

bungen formulieren oder wie man eine 

Präsentation hält, irgendwelche Knigge 

Kurse, die angeboten wurden, damit 

man lernt, wie man sich zu verhalten 

hat. Auch einfache Dinge, wie dass man 

lernt, sich seine Zeit gut einzuteilen, 

damit man auf der einen Seite alles 

gelernt bekommt und auf der anderen 

auch noch genug Freizeit hat. Genauso 

gut lernt man, wie man mit Sachen um-

geht, die einem nicht so viel Spaß ma-

chen bzw. Personen, die man vielleicht 

nicht so leiden kann. Denn dies gibt es 

später in jedem Beruf. Auf der anderen 

Seite gibt es Dinge, die generell im 

Schulsystem meiner Meinung nach feh-

len, wovon ich jetzt auch mit 18 Jahren 

und Abitur in der Tasche keine Ahnung 

habe. Beispielsweise rechtliche Sachen, 

oder Steuern. Das sind einfach ganz 

wichtige Themen, mit denen jeder im 

späteren Leben konfrontiert wird, die 

also ganz wichtig für die Zukunft sind. 

Oftmals wird vorausgesetzt, dass es 

jeder daheim erlernt, was aber leider 

nicht der Fall ist. Deshalb finde ich, dass 

dies ein Punkt ist, der in der Schule be-

handelt werden sollte, da es viel zu 

viele Leute bzw. Jugendliche gibt, auch 

in meinem Alter, die davon keine Ah-

nung haben. Dies sollte aber nicht der 

Fall sein, da jeder von uns etwas damit 

zu tun haben wird. 

 

F: Was wirst du an der Schule am meis-

ten vermissen? 

 

A: Ich werde einiges vermissen, aber 

am meisten wahrscheinlich meine Mit-

schüler und Lehrer, die ich jetzt nicht 

mehr sehe und wie ich vorher schon 

gesagt habe, dieses gute Verhältnis, das 

an unserer Schule besonders ist . Ge-

nauso werde ich das Schulgebäude an 

sich vermissen, da man sich damit ver-

bunden fühlt, nach sieben Jahren Schu-

le. Auch kleine Dinge wie den Pausen-

verkauf oder das gute Essen in der 

Mensa. Ja ich werde vieles vermissen. 

 

F: Bestes Erlebnis am CSG? 

 

A: Was mir wahrscheinlich am meisten 

Spaß gemacht hat, war der Abistreich, 

aber auch sonst gab es viele schöne und 

witzige Momente. Toll finde ich an un-

serer Schule die Schüler-Lehrer-

Gespräche, für die man einen Teil des-

Tags schulfrei bekommt :). 

Lea Fehrenbach 

Abiturientin Anne Erb 
Erfahrungen am CSG 
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Der Uni-Tag 
Wie empfand die Oberstufe den besonderen Tag? 

 

 

Kim Kruschinski, Musikhochschule Freiburg   

Lea Griesbaum, Katholische und evangelische Hochschule 

Freiburg 

Vivien Himmelsbach, Karlsruher Institut für Technologie 

 

 

 

 

 

 

Camille Seuve, Universität Freiburg 

 

 

 

Susanne Ragusa, DHBW Lörrach 

» In so einem ungewohnten und großen, neuen 

Umfeld fand ich es besonders toll die Möglich-

keit zu haben mit Studenten*innen zu reden. Ih-

re Erfahrungen über bestimmte Berufe und Stu-

diengänge zu hören war spannend und interes-

sant. Anfangs war es etwas anstrengend den Se-

minaren zu folgen, da der Frontalunterricht un-

gewohnt war. « 

» Ich habe nicht nur Vorlesungen besucht und 

unbekannte Studiengänge kennengelernt, son-

dern auch eine neue Freundin gefunden, die mit 

mir von Hochschule zu Hochschule gehetzt ist. 

Es war zeitweise echt stressig rechtzeitig zu den 

verschiedenen Veranstaltungen zu gelangen. 

Jedoch bekam ich durch den Kontakt mit Stu-

denten und Professoren auch einen sehr guten 

Einblick in den Studenten-Alltag und in die ver-

schiedenen Studienmöglichkeiten. Schlussend-

lich kann ich sagen, dass dieser Tag sehr infor-

mativ und bereichernd für meine Zukunftspla-

nung war, da sich die Auswahl an ansprechen-

den Studiengängen für mich ziemlich vermehrt 

hat. « 

» Der Uni-Tag bot für mich die Möglichkeit in 

meinen Wunschstudiengang beziehungsweise 

generell in Studiengänge hineinzuschnuppern. « 

» Für mich war an dem Tag ein festes Pro-

gramm vorgesehen. Dabei waren das keine 

wirklichen Seminare, die ich besucht hatte, 

sondern Lektionen, bei denen man über 

die Themen des ganzen Jahres aufgeklärt 

wurde. Darunter waren auch wichtige 

Tipps für Bewerbungen weitergegeben 

worden und man hatte in einem separaten 

Gebäude die Möglichkeit, einzelne Vertre-

ter der studiengangnahen Unternehmen 

kennen zu lernen. « 

» Die große Anzahl der Studenten hat einen 

etwas unsicher gemacht und auch ihre 

förmliche Art mit den Professoren umzuge-

hen war ungewohnt. Im Vergleich zu Gym-

nasien formen sie keine wirkliche Bezie-

hung zueinander und man merkt einfach, 

dass es strenger auf Unis zugeht. « 

Ziele erreichen 


