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Rede zur Entlassungsfeier  

 

Ich begrüße 

ihre Exzellenz die Botschafterin von Österreich, Frau Bruck-Friedrich, 

unseren Kulturreferenten der dt. Botschaft, Herrn Gordzielik, 

unsere Vorstandsmitglieder, 

den DSIHK-Geschäftsführer, Herrn Kompalla, 

unseren Elternbeirat, 

unsere Schülerinnen und Schüler, 

meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 

die Eltern und weitere Familienmitglieder unserer Abiturienten und natürlich 

unsere Abiturienten bzw. unsere Fantastic fo(u)r Abi (Wie richtig ihr doch 

gelegen habt!) 

 

Als Stellvertretende Schulleiterin habe ich heute die besondere Ehre unserem 

ersten Jahrgang zu gratulieren, der das Deutsche Internationale Abitur abgelegt hat. 

Es galt somit nicht mehr nur 4 Abiturprüfungen, sondern noch eine weitere 5. 

Abiturprüfung abzulegen (d.h. eine Facharbeit über 8 Wochen, die in einer 

Präsentationsprüfung mündet).  

Und als wäre das nicht genug gewesen, kam auch noch unsere Beauftragte der 

Kultusministerkonferenz, Frau Förster, hinzu, um als Prüfungsvorsitzende einen 

strengen Blick auf alles zu werfen. Und trotzdem oder gerade deswegen habt ihr einen 

Abiturdurchschnitt von insgesamt 1,8 erzielt. Zwei von 4 DIA- bzw. 

Präsentationsprüfungen wurden sogar mit sehr gut abgeschlossen.  

Ihr habt uns Lehrer wirklich beeindruckt! Es war mir eine Freude, an einzelnen 

Prüfungen teilnehmen zu dürfen! 

 

Auch darf ich hier als Klassenlehrerin dieser „Fantastic fo(u)r Abi“ – wie euer Motto 

lautet – stehen und noch ein paar persönlichere Sätze sagen. 

Es sind tatsächlich nur 4 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahrgang gewesen, 

konkret Marco als einziger Schüler, Veronika, Tereska und Lara 

Marco stand mit seinem Nachnamen ganz oben im Alphabet. Er schlug sich tapfer mit 

3 so ehrgeizigen Mädchen. Seinen Ausgleich zur Schule hat er im Fitnessstudio 

gesucht – was wir auch optisch im Laufe der Zeit wahrnehmen konnten (Ob das 

Oberhemd noch richtig passt?). Marco wird es genießen, nach den vielen Jahren an 

der DSB mehr Freiheit und eine größere Welt erleben zu dürfen. Mit dem Ziel 
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„Zahnmedizin“ zu studieren (Oder vielleicht doch Medizintechnik?), wird er eine neue 

Stadt erobern und garantiert auch die ein oder andere Erstsemesterparty genießen… 

 

Veronika, die zweite im Alphabet, kommt zunächst recht schüchtern daher, hat ihr Ziel 

aber fest vor Augen. Die Naturwissenschaften sollen es auf jeden Fall werden 

(Biologie? Chemie? Später eine Labortätigkeit?) und wahrscheinlich ein Studium in der 

Stadt Wien. Das Kreative in ihr (Basteln, Schönes kreieren) soll dagegen eher ein 

Hobby bleiben. 

Das Unternehmen, welches Veronika später als Mitarbeiterin gewinnen kann, wird 

einen stets zuverlässigen Menschen an seiner Seite wissen. Ich hatte das Glück, sie 

als Assistenz bei der Klassenbuchführung zu gewinnen. Es lief über die vergangenen 

zwei Jahre in Perfektion! Hab‘ vielen Dank dafür! 

 

Tereska folgt als Dritte im Bunde: Bei ihr bricht das Kreative ungebremst durch, so 

besucht sie bereits seit Jahren diverse Kunstkurse neben der Schule, eine Kunst- bzw. 

Bewerbungsmappe soll nun erstellt und dann schließlich mit einem Studium im Bereich 

Kunst/Design begonnen werden. Zu groß darf die entsprechende Uni oder 

Fachhochschule allerdings nicht sein, denn… zu viele Menschen ermüden Tereska 

(O-Ton). Sie mag es lieber kleiner und war somit goldrichtig in ihrer Klasse 

aufgehoben!!! So stellte sie sich hier auch der Herausforderung als Klassensprecherin 

und hat ihre Mitschüler in den vergangenen zwei Jahren in dieser Funktion sicherlich 

nicht enttäuscht! 

 

Und zu guter Letzt folgt Lara. Mit dem Nachnamen Virsik stand sie am Ende des 

Alphabets. Mit ihrer Abiturnote von 1,0 ist sie aber ganz nach vorne geprescht! Und so 

organisiert, wie sie stets in der Schule war, hat sie auch bereits das weitere Vorgehen 

geplant: Das Studienfach „Umweltmanagement“ wird sie studieren – in Vancouver! 

Somit wird Lara schon bald die Slowakei verlassen und in Richtung Kanada 

aufbrechen.  

Ich glaub‘ an dich, Lara! Wir haben nur diese eine ERDE und wenn Menschen wie du 

„Umweltmanagement“ studieren, dann habe ich Hoffnung! Hoffnung, dass den 

Unternehmen nachhaltige Wege aufgezeigt werden, wie Ökonomie und Ökologie in 

Zukunft mehr in Einklang stehen können!!! 

 

Aber vielleicht steckt ihr 4 auch eines Tages die Köpfe wieder zusammen: Der 

Mediziner, die Naturwissenschaftlerin, die Künstlerin/Designerin sowie die 

Umweltmanagerin – da könnte Großes entstehen! Mir schwebt schon direkt ein „Start 

up“ vor Augen! 

Doch nun genug der Worte – denn schließlich wollt ihr heute noch euer Abiturzeugnis 

erhalten. 

Und ein paar Worte brauche ich auch noch heute Abend! 


