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Abiturfeier unter besonderen
Bedingungen

78 Gymnasiasten beenden ihre Schulzeit am Gymna-
sium Pegnitz – Viermal Notendurchschnitt 1,0

PEGNITZ Von Kerstin Goetzke

Pünkt lich zu ih rem letz ten Schul gong wer den die 78 Schul ab gän ger lei -
se. Es ist 16 Uhr, ih re Ent lass fei er vom Gym na si um Peg nitz be ginnt. Mit
ih ren je weils bei den Be gleit per so nen sit zen sie fest lich ge klei det an klei -
nen Ti schen in der Turn hal le. Die jun gen Frau en über wie gend in Cock -
tail- und Abend klei dern in Schwarz oder herbst li chen Far ben, die jun gen
Män ner in An zug mit Flie ge und Kra wat te. Vor ih nen ste hen zwei Fla -
schen Was ser, Sekt – mit und oh ne Al ko hol – und Glä ser. Da ne ben lie -
gen Sü ßig kei ten, ei ne bun te Blu men de ko und das Pro gramm für den
Nach mit tag.

Ei nen Grund zum Öff nen der Sekt fläsch chen und zum An sto ßen gibt es
zu Be ginn, als stell ver tre ten der Schul lei ter Wolf gang Schrei ber ver kün -
det, dass der Jahr gang mit 2,18 den bes ten Ab itur schnitt al ler Zei ten er -
reicht hat. Vier Ab itu ri en ten ha ben ei nen Schnitt von 1,0 er zielt, bei ins -
ge samt 23 der 78 Ab sol ven ten lag der No ten durch schnitt un ter zwei, er -
läu ter te spä ter Schul lei te rin An nett Be cker.

„Vor zwei Mo na ten ha ben wir die se Drei fach turn hal le auch be tre ten und
stan den vor den lee ren Tisch rei hen“, sa gen die Mo de ra to rin nen der Fei -
er, An ne Kel ler und Mi ri am Dein zer. Ih re ers te Ab itur prü fung stand un -
mit tel bar be vor. Den Ab schluss schü lern sei vie les durch den Kopf ge gan -
gen: „Ha be ich ge nug ge lernt?“ – „End lich geht es los.“ Am Frei tag -
nach mit tag ha ben sie die Ge wiss heit: „Wir ha ben fünf Prü fun gen ge -
schafft und wer den aus der Schu le ent las sen“.
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Auf die ver gan ge nen bei den Jah re ge hen Va nes sa Aj nik und Con stan tin
Wink ler in der Re de der Ab itu ri en ten ein: „Es war ein fach krank. Hät te
uns vor zwei Jah ren je mand ge sagt, dass in Deutsch land mal al le Schu -
len ge schlos sen sind und wir un se re Ober stu fen zeit im Schlaf an zug da -
heim vor dem Lap top ver brin gen wür den, wir hät ten ihn ver mut lich für
ver rückt er klärt.“

Die we ni ge Kri tik der Ab sol ven ten zielt ent spre chend nicht auf die Leh -
rer und die Schu le, son dern auf die Pan de mie, die „zahl rei chen Lock -
downs“ und das Ho me schoo ling. „Wir Schü ler ver spür ten bald das Ge -
fühl, um ei ne Le bens pha se der Er fah run gen, Fei ern und ge mein sa men
Er leb nis se als jun ge Er wach se ne be tro gen zu wer den“, sagt Aj nik in der
Re de. Un ter an de rem die Ab schluss fahr ten wa ren Co ro na zum Op fer ge -
fal len.

Ne ben den po si ti ven As pek ten der Pan de mie – vie le Schü ler ha ben zum
Bei spiel Zeit mit ih ren Fa mi li en ver bracht – gibt es von Wink ler auch
po si ti ve Wor te für die Leh rer: Sie hät ten sich gro ße Mü he ge ge ben und
der Di stanz un ter richt sei im mer bes ser ge wor den. „So konn ten wir das
Abi mit Bra vour meis tern.“ Für das wei te re Le ben hät ten die Schul ab -
gän ger nicht nur prü fungs re le van te Kom pe ten zen er langt, son dern auch
Fle xi bi li tät und das Stre ben, das Bes te aus ei ner Si tua ti on zu ma chen,
statt sich zu be kla gen.

Auf die „wid ri gen Um stän de“ mit Kon takt be schrän kun gen, Testun gen
und Vor sichts maß nah men blickt auch Schul lei te rin An nett Be cker zu -
rück. Sie stellt aber auch Fra gen, die den Ab itu ri en ten mög li cher wei se
durch den Kopf ge hen: Darf ich in die sen schwie ri gen Zei ten ein fach
ma chen, wo nach mir ist? Darf ich wei ter so kon su mie ren, wie ich das
ge wohnt bin, oder muss ich viel häu fi ger und kri ti scher nach den Be din -
gun gen fra gen, die mir das er mög li chen? „Al le die se Fra gen las sen sich
nicht un ab hän gig von ein an der be ant wor ten. Ich glau be, ihr steht nicht
nur vor ei ner Be rufs wahl ent schei dung, son dern vor ei nem gan zen Bün -
del von kom ple xen Ent schei dun gen über ei nen Le bens ent wurf.“ Sie gibt
noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Sie sol len Fak ten prü fen; kei nen
Stim mun gen und kei ner Stim mungs ma che fol gen und ein an der zu hö -
ren, ge ra de de nen, die die Din ge an ders se hen.
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Mit ei nem halb-ge pack ten Ruck sack ver sinn bild lich te zwei te Bür ger -
meis te rin San dra Hu ber – sie ist in Ver tre tung für Bür ger meis ter Wolf -
gang Nier hoff und Land rat Flo ri an Wie de mann ge kom men – den ak tu el -
len Stand der Ab itu ri en ten: „Er ist schon ge packt mit Kom pe ten zen, Er -
fah run gen und lus ti gen Er in ne run gen. Aber es ist auch noch Platz, um
neue Or te und Din ge ken nen zu ler nen.“ Sie emp fahl, ein Päck chen Mut
ein zu ste cken, da mit sie ih re Zie le er rei chen. Der Vor sit zen de des El tern -
bei rats, Frank Udo, Kimm ver zich tet aus Zeit grün den auf ei ne Re de.

Nach der Über ga be der Zeug nis se und der Ge schen ke an das Schul per so -
nal grei fen die Ab itu ri en ten ei nen Satz von Be ckers Re de auf: „Je der von
euch wird ei nen Ein druck und Spu ren hin ter las sen.“ Die Spu ren die die -
ser Jahr gang hin ter lässt, sind 500 Eu ro wert: „Auch wenn un se re Ab -
schluss fahr ten aus ge fal len sind, hof fen wir, dass wir wei te re Abi fahr ten
un ter stüt zen kön nen“, sa gen sie, als sie ei nen gro ßen Scheck an die
Schul lei te rin über ge ben.

Apro pos Abi fahr ten: Weil die jun gen Er wach se nen die ses Jahr auch kei -
nen Abischerz hat ten, zei gen sie zum Ab schluss der Fei er Vi de os und ei -
ne Dia show mit Bil dern aus dem ver meint li chen Schul all tag und von ei -
ner Q-Par ty, die vor dem Lock down statt ge fun den hat. Als sich die
schei den den Schü ler an die Er leb nis se er in nern, la chen vie le von ih nen
– und ih re Be gleit per so nen – mehr fach. Mit die ser hei te ren Stim mung
ver ab schie det sich der dies jäh ri ge Ab itur jahr gang in den Frei tag abend.
Vie le tref fen sich im An schluss zu pri va ten Fei ern. „Im Pri va ten ist das
ja er laubt“, kom men tiert Be cker ab schlie ßend.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


