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10.07.2009 

 

Liebe Schulabgänger, die Ihr heute Euer letztes Zeugnis an dieser 

Schule in Empfang nehmen werdet 
 

Ich begrüße euch recht herzlich zu eurer letzten offiziellen Begegnung 

mit der Schule hier in der Aula der Warnowschule Papendorf! 

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Freunde und Freundinnen sind 

gekommen, um euch zu gratulieren und Glück zu wünschen. 

 

Sehr geehrte Eltern, Verwandte und Freunde, 

Sie haben die jungen Leute bis heute begleitet, haben Sorgen und 

Freuden mit ihnen geteilt, Ratschläge gegeben. Ich gratuliere auch Ihnen und 

wünsche Ihnen Kraft, den jungen Menschen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen: 

Denn der gemeinsame Weg – und das wissen wir aus Erfahrung – ist 

mit dem heutigen Tag noch lange nicht zu Ende. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich freue mich, dass Sie zur Übergabe der Abschlusszeugnisse und zur 

Verabschiedung unserer diesjährigen Schulabgänger gekommen sind. Das gibt 

mir wieder die willkommene Gelegenheit, Ihnen und euch für die jahrelange 

pädagogische Arbeit zu danken. Ich hoffe, dass der erfolgreiche Schulabschluss 

dieser Jahrgangsstufen allen auch wieder Geduld und Mut für die weitere Arbeit 

gibt.  

 

Und wieder einmal stehe ich vor dem Problem, dass ich nach vorn 

kommen muss, um eine Rede zu halten, obwohl mich niemand darum gebeten 

hat. 

Trotzdem sitze ich jedes Jahr erneut in Vorbereitung auf diesen letzten 

gemeinsamen Abend viele Stunden an meinem Schreibtisch bei den 

Überlegungen, was ich gerade diesen Schülerinnen und Schülern persönlich mit 

auf den Weg geben möchte, was ich gerade diesen Schülern dieses 

Schuljahrgangs zum Abschied gern noch sagen möchte.  

Dabei erinnere ich mich an einen Montag, Anfang Mai dieses Jahres. 

Als ich aus dem Unterricht der 10. Klasse kam und zurück ins 

Schulleiterzimmer ging, lag auf meinem Schreibtisch - wie so oft - vielerlei 

Post. 

- der Antrag eines Klassenlehrers auf einen Verweis wegen sehr 

ausfälliger Äußerungen und Arbeitsverweigerung eines Schülers 

- die Beschwerde eines Praktikumbetriebes über Verhaltensprobleme 

einer Schülerin 
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- eine Elternwarnung wegen Alkohol im Unterricht und Verdacht auf 

Drogenkonsum von Schülern, 

- ein Bescheid der Kriminalpolizei über die Einstellung eines 

Verfahrens gegen Unbekannt wegen Diebstahls  

- Anzeige des Amts Warnow West wegen Vandalismus und Graffiti-

Schmiererein  

- Eingaben und Klagen von Anwohnern wegen Sachbeschädigung 

- Und der Brief eines Rechtsanwalts zum Schulschwänzen eines 

unserer Schüler.  

Tief Luft holend habe ich mich gesetzt, um mich meiner alltäglichen 

Arbeit damit zu widmen. 

An einem besonderen Blatt blieb mein Blick hängen. Sie, liebe Eltern und 

Kollegen, dürfen schon vorher spekulieren, von wem es stammte und wer es mir 

auf den Tisch gelegt hatte. Dort stand: „Die Jugendlichen heute lieben den 

Luxus, sie haben schlechte Manieren, verachten die Autorität, sie haben keinen 

Respekt vor älteren Leuten und verbringen die Zeit mit unsinnigem Reden, wo 

sie arbeiten sollten.“ 

Und ein Stück weiter unten auf diesem Blatt stand: “Ich habe 

überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal 

unsere heutige Jugend die Menschen von morgen stellt. Unsere Jugendlichen 

sind unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“ 

Ich werde Ihnen nicht verraten, wer es mir auf den Tisch gelegt hat 

und warum – heute fällt so etwas alles unter Datenschutz – aber ich kann ihnen 

sagen, wer es geschrieben hat:  

der 1. Satz stammt von SOKRATES, einem weisen griechischen 

Philosophen (450 v. u. Z.) und der zweite von ARISTOTELES ( ebenso 

bekannter griechischer Philosoph, 300 v.u.Z.) 

Wie wir sehen, sind die Klagen über die junge Generation so alt wie 

die Menschheit und wir sind trotz vieler Weissagungen noch nicht 

untergegangen. 

Vieles ist heute anders als damals. Und doch weiß jeder, dass unsere 

Jugendlichen letztendlich der Spiegel unserer heutigen Gesellschaft sind. Sie 

sind so wie wir sie werden lassen, aber sie werden nie so sein, wie wir waren. 

Dessen sind wir uns wohl bewusst, wenn wir heute Abend mehr von Erfolgen 

als von Niederlagen sprechen wollen – wir als Lehrer, Sie als Eltern. 

Und deshalb soll diese festliche Zeugnisausgabe hier und die 

anschließende Abschlussfeier im Klock Acht in Rostock, dem LT Club 
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rundherum ein großes Dankeschön werden, nämlich ein Dankeschön für die 

Mütter und Väter, die Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Kraft und Bemühungen 

in den nun vergangenen Jahren dafür eingesetzt haben, dass diese jungen Leute, 

wie sie heute vor uns sitzen, den ersten Abschnitt ihrer Entwicklung – die 

Schulzeit – gemeistert haben. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute spreche ich also zum letzten Mal als eure Schulleiterin zu euch. 

Ihr steht in den Startschuhen und wollt hinaus in die Freiheit, wollt zeigen, was 

ihr gelernt habt, was aus euch in all den Schuljahren geworden ist.  

Ihr seid aber auch neugierig auf das, was ihr noch lernen könnt, auf 

das Leben da draußen, außerhalb der Schule, ihr wollt Bekanntschaft mit diesem 

Leben machen. – Endlich frei sein. 

Ich freue mich, dass ich heute mit euch diesen Schritt in die neue 

FREIHEIT festlich begehen kann. 

Nun, den Gedanken von unserem alten Sokrates und dem Aristoteles 

über die hier vor uns sitzenden Schüler habe ich in erster Linie uns 

Erwachsenen, uns Eltern, uns Lehrern gewidmet. Aber für Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, möchte ich einen anderen klugen Mann bemühen 

wegen dieses Schritts in Eure sogenannte FREIHEIT. 

 Ich erinnere mich aus mehreren Gründen in diesem Zusammenhang 

an eine genau 224 Jahre alte Geschichte, die so ganz anders war als die Situation 

heute, aber auch mit dem Gedanken der Freiheit vertraut ist.  

 

Viele junge Leute wie ihr saßen damals in einem Saal ganz ähnlich 

wie diesem, die Sitzplätze natürlich anders – in einem Theatersaal, um ein 

Stück von einem 22-jährigen Autor zu erleben.  

Ein Zeuge des Theaterstücks schilderte die Situation nach der 

Uraufführung mit folgenden Worten: 

 

„Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, 

stampfende Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraume! Fremde Menschen 

fielen einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht 

nahe, zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen 

Nebeln eine neue Schöpfung bricht.“ 

 

Können wir uns vorstellen, was das gewesen sein soll und ahnt ihr, 

wer dieser junge Mann war, der ein Stück mit einer solchen Wirkung schreiben 

konnte?  

Wir werden in wenigen Monaten in diesem Jahr seinen 

250.Geburtstag festlich begehen: Friedrich Schiller. Und das Stück hieß: Die 

Räuber. 

Nun wird vielleicht mancher von euch sagen: Ach so. Der. Das ist 

doch nur eine Pflichtübung für alte Deutschlehrer! Ein wirkungsloser Klassiker! 

SEIN  Freiheitsdurst kann doch keinen von uns - von Computerspiel-Massakern 
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ermüdeten Schülerkopf - mehr entflammen. Was hat der schon mit UNSERER 

Freiheit hier zu tun? ......Mm. 

Ist heute überhaupt noch jemandem verständlich zu machen, wie 

begeistert und bewundernd einst von diesem Manne gesprochen wurde?  

Da war einer, der so intensiv gegen die schreiende Ungerechtigkeit 

seiner Zeit geschrieben und so exakt damit dem Nagel auf den Kopf getroffen 

hat, dass sein Publikum in besagter Weise reagierte – heute sind das oft andere 

Gründe. 

Ich selbst verehre diesen Schiller sehr... 

Keine Angst, ich werde heute keinen langen Vortrag zu Schiller 

halten, den Dichter der Freiheit und der Jugend – 

  

aber er wird uns ein wenig begleiten mit seiner Leidenschaft, dem 

Drang nach Freiheit und seinen jugendlichen Träumen, seinem Protest gegen die 

Ungerechtigkeit,...denn ein bisschen von ihm tragen wir alle (hoffentlich) noch 

in uns. 

Ich konnte das wiederholt erleben, als Schüler unserer Schule mit auf 

die Straße gingen, um zu streiken – wenn auch vielleicht noch nicht jedem 

wirklich klar war warum und wofür.  

Ihr habt ähnlich wie jener Schiller gegen die Missstände unserer Zeit, 

z.B. auch im Bildungswesen protestiert: 

Ich habe diesen Schillerschen Gedanken sogar in euren 

Prüfungsarbeiten  wiedergefunden.  

So schreibt z.B. eine Schülerin von Euch: 

„Es ist eine ungeheure moralische Charakterstärke für bzw. gegen das 

zu kämpfen, für das man steht und von dem man überzeugt ist. Natürlich nicht 

so, dass man anderen Schaden zufügt. Auch  

 

wenn man weiß, dass man mit seiner Meinung vielleicht ganz allein 

dasteht. Es ist nicht schlimm, sich aufgrund guter Argumente umstimmen zu 

lassen, wichtig ist, dass man zu dem, was man tut, auch steht.“ 

 

Manches klingt bei euch von der Sprache her natürlich anders, aber 

inhaltlich lassen viele von euch denselben Sinn für die wirklich wichtigen, für 

die geistvollen Dinge des Lebens erkennen. (Man läuft HEUTE so schnell 

Gefahr, die geistvollen Dinge für andere oberflächliche und geistlose Sachen 

aufzugeben, zu glauben dass z.B.Marken-klamotten größere Bedeutung haben 

als Bildung oder der innere Wert eines Freundes oder einer Freundin.)  

Hier hätte sich auch damals Friedrich Schiller eingereiht und eindeutig 

Stellung bezogen mit seinen Worten 

„Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein 

die echte Perle deines Wertes hin.“ 

Oder andersrum: 

„Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.“ 
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Ich hoffe, wir haben euch an dieser Schule gut genug auf diese NEUE 

FREIHEIT vorbereitet und euch stark genug gemacht, die wirklichen Werte in 

eurem neuen, freien Leben zu erkennen und nicht nur freie, sondern auch gute 

Entscheidungen zu treffen.  

Es waren für euch 9 bzw. 10 Schuljahre, bei manchem sogar noch 

mehr, die hinter euch und uns liegen. 

Erinnern wir uns noch einmal kurz: 

Für uns scheint es gar nicht so lange her zu sein, wie viele von euch 

vor einem Jahrzehnt voller Aufregung ihre Zuckertüten trugen und ganz 

überlegen über die Geschichte lächelten, dass sie am Baum gewachsen sein 

sollten.   

Wie war die 1. Unterrichtsstunde? Damals habt ihr voller Neugier auf 

diese Schulzeit in eurem ersten Klassenzimmer gesessen. Viele alte Fotos aus 

euren Fotoalben erinnern uns und eure Eltern, eure Großeltern daran, wie klein 

und neunmalklug ihr doch damals noch ward, und doch mit viel fröhlicher 

Energie und echter Wissbegierde.  

Wisst ihr eigentlich noch, wie schwer das Schreibenlernen mit 

ungeschickter Hand war? Könnt ihr euch erinnern, wie ihr das Einmaleins und 

das ABC gelernt habt? So viele interessante Dinge waren in diesen 9 bzw.10 

Jahren zu erforschen. 

Es war eine wunderschöne Zeit, was manchem von euch vielleicht erst 

später bewusst wird. 

Einschulungsfeiern waren damals in Papendorf und in Ziesendorf, und 

mancher von Euch feierte dieses Ereignis in Rostock und anderen Orten. 

Von damals bis heute habt Ihr Euch  vielseitig entwickelt und seid klüger und 

reifer geworden.  

An dieser Entwicklung in der Schule hatten besonders Eure 

Klassenleiter einen entscheidenden Anteil und ihnen gehört unser größter Dank.  

Ich möchte hier einige stellvertretend für viele Klassenleiter unserer 

bunt gemischten Gruppe der Abschlussschüler nennen: Frau M.  und Frau P. in 

der Grundschulzeit, später Frau V. und Herrn L. und schließlich Frau Roeder 

und Frau S., die diese 10. Klassen bis heute zum Abschluss führten.  

Für viele unserer Abgänger aus den 9. Klassen waren Frau D. und 

Herr N.von großer Bedeutung, ebenso wie vorher Frau S. und Herr R.. 

Einige Schüler aus Euren Klassen haben auch z.T. an anderen Schulen 

andere Klassenlehrer erlebt, aber ihnen allen ist gemeinsam, dass sie einen 

Beitrag zu dem Ergebnis geleistet haben, das wir heute festlich begehen. 
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Viele außerschulische Veranstaltungen bereicherten Eure Schulzeit.  

Auf gemeinsamen Ferien- und Bildungsreisen konntet Ihr Euch 

erholen und lerntet Euer Land näher kennen. Noch oft werdet Ihr Euch an solche 

Erlebnisse erinnern wie die 

Klassenfahrten zum Recknitzberg und zum Schloss Boitzenburg, dem 

Likedeeler-Schiff, zu Ullis Kinderland, Neukloster, das Skilager, viele 

Exkursionen und eine Abschlussreise nach Wuppertal.  

Auch international haben die meisten von Euch interessante und für 

das Leben wichtige Erfahrungen gemacht, so z. B. auf der Klassenfahrt nach 

London, Großbritannien , die Auszeichnungsfahrt nach Dünkirchen (Frankreich) 

und im Schüleraustausch mit St. Petersburg (Russland) und  nicht zuletzt eine 

der Abschlussfahrten nach Italien  wird allen Teilnehmern in guter Erinnerung 

bleiben. 

Das waren alles Reisen, die euch wichtige Impulse für die Zeit nach 

der Schule gegeben haben. 

Lobenswert waren viele Eurer Leistungen in und  für diese Schule. 

Erwähnen möchte ich hier z. B. Felix Jahn und Julia Bartz, die mehrere Jahre  

im Vorstand der Schülerfirma der Schule gearbeitet haben, der HOBI-

Schüler-Aktiengesellschaft, die viele Preise deutschlandweit gewinnen konnte. 

Hervorzuheben sind Schülerinnen wie A. T. und N. Sch. als 

Schulsprecher in der Schulkonferenz  J. L. und D. A.als Klassensprecher. Nicht 

leicht war oft die engagierte Tätigkeit der fünf Busassistenten aus den 10. 

Klassen, denen wir heute Dank sagen. 

Auch in den Prüfungen der letzten Tage und Wochen gibt es einige 

Erfolge, die uns bei manchem wirklich positiv überrascht haben. So hat z. B. für 

die Mittlere Reife V. U. den besten Prüfungsaufsatz geschrieben und P. W. die 

beste Prüfungsarbeit in Mathematik.  

Den besten Prüfungsdurchschnitt insgesamt mit 1,9 hat L. S. 

geschafft. In der mündlichen Prüfung über sich selbst hinausgewachsen ist S. 

M., von uns kaum wieder erkannt. 

Auch in der Berufsreife konnten wir gute Ergebnisse finden und uns 

mit den Prüflingen freuen. 

Da können wir unseren guten alten Aristoteles mit seinen Sorgen um 

die heutige Jugend ganz bestimmt schon ein wenig beruhigen. 
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Allerdings, auch das soll heute abend nicht verschwiegen werden: Es 

gibt auch weniger Erfreuliches zu berichten: 

Manche von euch haben sich beharrlich geweigert, sich den 

Herausforderungen,  

 

die die Schule nun einmal an Kinder und Jugendliche herantragen 

muss, zu stellen; sie sind diesen ausgewichen und haben das in ihnen 

vorhandene Potential nicht ausgeschöpft. Sie haben sich weder durch 

 

 geduldiges Zureden noch durch strenge Maßnahmen dazu bewegen 

lassen, ihre  

Pflichten zu erfüllen, sondern sind der Schule tagelang und z.T. 

wochenlang unentschuldigt ferngeblieben, oder waren zwar anwesend, ohne sich 

aber für den Unterricht und die Inhalte tatsächlich zu interessieren. 

 

Deshalb ist die erste Zahl, die ich jetzt nenne, eine auch für uns 

bittere: 

 

Es sind 4 Schülerinnen und Schüler, die aus den unterschiedlichsten 

Gründen ohne einen erhofften Schulabschluss bleiben. Sie gehen jedoch in ein 

Berufsvorbereitungsjahr und werden sicher ihre neue Chance nutzen. Denn, um 

wieder Schiller zu zitieren: „Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.“ 

Aus unseren neunten und zehnten Klassen verlassen heute 7 Schüler 

unsere Schule mit dem Berufsreifeabschluss und  5 haben die Berufsreife mit 

Leistungsfeststellung geschafft.  

 

Von den 34 Schülern der 10. Klassen erhalten heute 27 den Abschluss 

der Mittleren Reife 

Wie schon im letzten Jahr wurden für die Abschlusszeugnisse wieder 

Prädikate vergeben. Das Prädikat „Gut“ konnte von 5 Prüflingen erreicht 

werden und das Prädikat „Befriedigend“ erhielten 18 und  

4 Schüler  haben das Prädikat „Bestanden“ erreicht  

Und noch mehr:.  

Es werden z.B. von diesen  

34 Absolventen unserer Schule  

7 Schülerinnen und  Schüler ihre Schulausbildung direkt am 

Fachgymnasium bis zum Abitur fortsetzen, 

Fast alle Abgänger dieser Schule haben schon eine Lehrstelle 

 Hier und da gibt es noch Probleme bei den Bewerbungen, doch wir 

wünschen Euch allen viel Erfolg bei der Erfüllung Eurer Berufswünsche. Und 

wir sind da ganz optimistisch: 

denn :Die Zukunft hält für Euch alle riesige Aufgabengebiete bereit, 

die noch gar nicht alle überschaubar sind, denn die Entwicklung im neuen 

Jahrtausend hat ein rasantes Tempo. 
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Und Ihr wisst, alle diese Aufgaben, die aus der neuen 

Mediengesellschaft erwachsen - sie erstrahlen vor der Kulisse einer Welt voll 

krasser Gegensätze und Widersprüche.  

Angesichts des rauschhaften Booms der Neuen Medien z.B. gerät leicht in 

Vergessenheit, dass erst knapp fünf Prozent der Weltbevölkerung überhaupt 

Anschluss an das Datennetz haben. 

 Während 275 Millionen im Internet surfen, können fast eine Milliarde 

Menschen, (das sind 16 Prozent der Weltbevölkerung) das Wort Computer nicht 

einmal buchstabieren, weil sie nie lesen oder schreiben gelernt haben. 

Diese Probleme werden auch Euch in Zukunft etwas angehen. 

Zu den Problemen, die sich auftürmen, kommen die ungelösten alten 

– Ozonloch und Klimaschock, Wachstum der Wüsten und der Bevölkerung. 

Sechseinhalb Milliarden Menschen leben auf der Erde, täglich kommen 300 000 

weitere hinzu. Gleichzeitig gehen pro Tag 70 Mio Tonnen Ackerboden durch 

Erosion verloren, sterben 70 Tier- und Pflanzenarten aus. 

Ein riesiges Aufgabenfeld tut sich da für Euch auf und wir denken 

wieder an die Worte von Aristoteles, der mit seinen Jugendlichen keine 

Hoffnung für die Zukunft verbinden wollte. –  

Ich würde sagen: damals vor 9/10 Jahren habt Ihr überlegen und schon 

wissend über die Geschichte der Zuckertüten gelächelt  –  lächeln wir heute 

genauso überlegen und hoffnungsvoll wissend über die Ängste und das 

mangelnde Vertrauen des alten Aristoteles. 

Ich bin mir sicher, dass alle – diejenigen, die jetzt in eine 

Berufsausbildung treten, die weiterführende Schulen besuchen und auch die, die 

bis jetzt noch keinen Ausbildungsplatz haben – sie alle werden ihren Weg gehen 

und eines Tages auch etwas Großes leisten können. 

 

In diesem Sinne werdet ihr sicherlich eure neue Freiheit nutzen und 

im Schillerschen Vermächtnis bestätigen, was er von Wilhelm Tell sagen lässt: 

„Früh übt sich, was ein Meister werden will.“ Und „Wer etwas Großes 

leisten will, muss tief eindringen, scharf unterscheiden und standhaft beharren.“ 

Vielleicht schaut doch dieser oder jener von euch nach unserem 

heutigen Abend noch einmal in einen alten verstaubten Schillerband hinein – 

oder ins Internet – um dem jungen Mann nach 250 Jahren doch noch ein paar 

nachdenkenswerte Erfahrungen zu entlocken, die eurem heutigen und 

zukünftigen Leben eine gute Richtung geben können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch für die Zukunft alles Gute. 
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Brigitte Zeplien SL 


