
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, sehr geehrte 

Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, liebe 

Kolleginnen und Kollegen!  

  

Abitur 2021 – Liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Ich freue 

mich über 101 bestandene Abiturprüfungen, ich schaue gerne in 

101 stolze und erleichterte Gesichter. Der Abiturdurchschnitt in 

diesem Jahr beträgt 2,3. 

Ihr habt einen weltweit geachteten Bildungsabschluss erworben, 
eine beachtliche, höchst anerkennenswerte Leistung vollbracht 
und es ist für mich eine ganz besondere Ehre und Freude euch 
als aller Erster ganz herzlich zur Allgemeinen Hochschulreife 
gratulieren zu dürfen. 

Dass Ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ausdauer und 
Anstrengungsbereitschaft bewiesen habt, ist sicher. Denn hinter 
euch liegt ein langer und anstrengender Weg, der insbesondere 
durch Corona geprägt war: 

Maskenpflicht im Unterricht und bei Klausuren, schulisch 
angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH), Videokonferenzen mit 
Teams, Selbsttests in der Schule. 

Es gab Höhen, aber sicher auch Tiefen zu überwinden, 
schwierige Situationen, in denen man ein großes 
Durchhaltevermögen aufbringen musste. 

Wer aber diese Strapazen überstanden, Rückschlägen getrotzt 

hat und aus Niederlagen gestärkt hervorgegangen ist, der hat mit 

Fug und Recht das Zeugnis der Reife verdient.  

Behalten Sie nicht nur Ihr Fachwissen in guter Erinnerung, 

sondern nutzten Sie auch den Zugang zu Literatur, Musik, Kunst 

und Wissenschaft, den Ihnen das Marie-Curie-Gymnasium 

geöffnet hat.  

 



Abitur heißt - die Lateiner wissen es natürlich: Abgang. Abgang 
von der Lehranstalt.  

Das klingt nicht schön, eher abwertend, beinahe unrühmlich. Es 
erinnert an vorzeitige Schulabgänge und Entlassungen. 

Zurück zum Abitur. Natürlich gibt es auch eine bürokratische 

Übersetzung. Sie heißt: Hochschulzugangsberechtigung. Sie 

haben das Recht, sich an nahezu allen europäischen 

Universitäten und Fachhochschulen zu bewerben. Ein Recht, 

dort auch zu studieren - womöglich im Studiengang Ihrer Wahl - 

haben Sie nicht.  

Die aufgestellten Hürden heißen: Numerus Clausus, 

Eingangsprüfung, Auswahltest.  

 

Gehen Sie nicht ab, sondern aus. Feiern Sie heute. Und nehmen 

Sie Ihre Eltern mit, sie haben es verdient; sie sind stolz auf Sie. 

   

Behalten Sie das Marie-Curie-Gymnasium in Erinnerung, so, wie 

es für Sie war; ich hoffe, es gab auch für Sie gute Zeiten.  

Ich wünsche Ihnen Willensstärke und Erfolg bei der Verfolgung 

Ihrer Ziele und auch das Selbstbewusstsein Rückschläge 

gelassen zu tragen.  

  

Auf Ihrem Lebensweg wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen 

Dank.     

 


