Abiturrede 2020
Liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Mitabiturienten: Wir haben es
geschafft. Nun steht uns die Welt offen. Aber es ist auch Zeit
Abschied zu nehmen und noch einmal zurückzuschauen auf unsere
Schulzeit hier am Derksen.
Ein Lehrer, der uns von Anfang an begleitete war Herr Eberle; erst als
zweijähriger Klassenleiter und dann als feste Institution im Kunst
Unterricht. Er hatte immer ein offenes Ohr für uns. Dafür wollen wir
uns ganz herzlich bedanken.
Mit dem Eintritt in die Oberstufe, als uns bewusst wurde, dass es nun
ernster wird, trat auch ein neues Wochenhighlight in unser Leben .
Eine Doppelstunde, in der mehr als nur der Stoff gelehrt wurde.
Einige Schwierigkeiten gab es jedoch, da nicht jede/r mit Schrittgröße
8 und einem Zeilenabstand von wenigen Millimetern zurechtkam.
Aber dennoch haben wir dort viel mehr als nur Geografie gelernt. Es
blieb Zeit, tagespolitische Themen zu besprechen, komplexe
Weltzusammenhänge zu verstehen und auf das Leben vorbereitet zu
werden.
Wir danken ganz besonders Herrn Kasparbauer dafür, dass er mit uns
seine Lebenserfahrung geteilt hat.
Eine Lehrerin, die uns seit vielen Jahren begleitete, war Frau Dauer.
Anfangs hatten einige von uns Schwierigkeiten, sich an das neue
Arbeitstempo zu gewöhnen. Mit exakt geplanten Stunden und
Hefteinträgen, die selten vor dem Absatz 4.3.2.1 endeten, lehrte uns
Frau Dauer, wie wichtig ein roter Faden und eine klare Struktur nicht
nur bei Aufsätzen ist.
Frau Sporrer, die sich uns trotz unserer mathematischen Defizite
annahm, hatte es sicher nicht leicht mit uns. Aber dank ihrer Mühen

und unzähligen online Vorbereitungsstunden ergab sich bei den
meisten von uns eine doch akzeptable Leistung.
Wir danken auch unserem Klassenlehrer Herr Blersch, der uns durch
die Zeit des Abiturs geführt hat, und uns bei unserer Abschlussfahrt in
Florenz trotz Bedenken wegen des kleinen Zwischenfalles in Berlin
sehr unterstützt hat. Wir danken Ihnen auch für das große Vertrauen,
das Sie uns entgegengebracht haben.
Es gibt noch sehr viele Lehrer, zu denen ich gerne etwas sagen
würde. Lehrer, die wir nur ein oder zwei Jahre hatten, die aber sehr
wichtig für uns waren; doch leider wurden mir vom
Organisationsteam nur 3-4 Minuten zugesprochen.
Vieles hat sich geändert in unseren 8 Jahren hier am Derksen. Einige
Lehrer sind gegangen, einige Schüler sind gekommen. Drei Direktoren
haben wir erlebt, aber einiges hat sich nie geändert. Vergeblich
hofften wir nach den Ferien auf neue Technik um PowerPoint
Präsentation ohne 10-minütiger Vorbereitung halten zu können. Bei
uns hat es leider nicht geklappt aber ich bin mir sicher bis zur
nächsten Abirede wird sich das geändert haben.
Vielen Dank
Korbinian Kariger

