
 

1 
 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem bestandenen Abitur! Ihr habt es geschafft, und ihr habt 

großartige Leistungen gezeigt -  und das in Sankt Afra, wo es eben nicht nur um messbare Leistung 

geht, sondern um gemeinsames Leben und Lernen, um Persönlichkeitsentwicklung und das Einbringen 

in die Gemeinschaft. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch, wir sind es auf jeden Fall. Heute verlasst ihr uns. 

Ihr nehmt nicht nur viel mit, ihr habt durch euer Hiersein und euer Engagement diese Schule ganz 

maßgeblich mitgeprägt und sie bereichert. Sankt Afra existiert nicht nur für, sondern durch die 

Afranerinnen und Afraner. Dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Aber vor allem noch 

einmal: Alles Gute zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife. 

 

Die meisten von euch kamen 2016 oder 2018 nach Sankt Afra. Vier oder sechs Jahre eures Lebens, die 

euch persönlich mit Sicherheit sehr geprägt haben. Die Welt draußen hat sich in dieser Zeit massiv 

verändert, und diese Ereignisse, namentlich die Corona-Pandemie, haben vor Sankt Afra nicht Halt 

gemacht. Vier oder sechs Jahre, die für euch vergingen wie im Flug, und doch vollgepackt waren mit 

Erlebnissen, Erinnerungen, Erkenntnissen und Emotionen aller Art. Ich hoffe, dass euch eine gute Basis 

für euren weiteren Lebensweg sind. 

 

Bevor ich euch einige Gedanken mit auf den Weg geben möchte, will ich die Gelegenheit nutzen, danke 

zu sagen. Zunächst euren Mentorinnen und Mentoren. Ich weiß, wie viel Herzblut Sie, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, darauf verwendet haben, diese jungen Menschen zu fördern, zu ermutigen, 

gegebenenfalls zu ermahnen und zu kritisieren, Ideen auf die Sprünge zu helfen, gute Ideen zu 

unterstützen und vor den anderen zu warnen, sie zu begleiten, Ihnen zuzuhören, Ihnen die 

Leidenschaft für die Wissenschaft und Ihr Fach mitzugeben. Mentor sein ist noch viel mehr als Lehrer 

sein. Ich hoffe, dass der heutige Tag auch Sie mit berechtigtem Stolz erfüllt. Ich danke Ihnen, sicher im 

Namen aller Anwesenden, für Ihren Enthusiasmus und ihren Einsatz für diese jungen Menschen. 

 

Auch Ihnen, liebe Eltern, möchte ich von Herzen danken. Vor vier oder sechs Jahren haben sie 

zugestimmt, dass Ihr Kind Ihr familiäres Zuhause verlässt und bei uns ins Internat zieht. Für dieses 

Vertrauen, sowohl in die Institution Sankt Afra als auch in Ihr Kind spreche ich Ihnen meinen Respekt 

aus. Dieses Vertrauen ist keineswegs selbstverständlich, aber es war notwendig, da Ihr Kind hier ein 
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sehr hohes Maß an Freiraum vorfand, der eigenverantwortlich auszufüllen war. Und natürlich möchte 

ich als Schulleiter für die jederzeit konstruktive, offene und vertrauensvolle Kommunikation danken. 

Auch Sie haben, liebe Eltern, haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn 

heute ein wichtiges Etappenziel im Leben erreicht hat. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Und zuletzt: Neben den Damen im Sekretariat kann eine andere Kollegin heute Abend ganz tief 

durchatmen: Eure Oberstufenberaterin Ines Rahlf. Vielen Dank für die zuverlässige aufwändige Arbeit! 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihr wisst, ich bin ein Freund des Schwellensprungs. Aus dem 

geschützten und euch vertrauten, relativ kleinen Kosmos Afra springt ihr hinaus in die Welt. Aber es 

sieht so aus, als hätte diese Welt seit dem letzten Jahr ihr Gesicht weiter drastisch verändert, als sei 

der Boden, auf dem ihr nach dem Sprung landen werdet, noch ein wenig schwankender und unsicherer 

geworden. 

 

Allein die Klimakrise ist eine geradezu herkulische Menschheitsaufgabe, die Corona-Pandemie ist noch 

nicht ausgestanden, und nun sehen wir uns mit einem Krieg in Europa konfrontiert, der nicht nur 

unermessliches Leid für die unmittelbar Betroffenen mit sich bringt, sondern auch die ökonomischen 

Verwerfungen mit unabsehbaren Folgen weltweit verschärft. Und was wir nur aus dem 

Geschichtsbuch kennen: Wir sprechen über Gasengpässe im Winter. Gewissheiten brechen weg, der 

Boden ist nicht mehr so fest, wie er schien. Aber es gibt keinen anderen Boden, es ist derjenige, auf 

dem ihr nach dem Schwellensprung landen werdet... 

 

Wessen bedarf es auf unsicherem Grund? In Krisenzeiten halten wir uns gerne an Experten. Wir 

erhoffen uns Sicherheit und klare Anweisungen. Eine eindeutige Vorhersage: Wenn wir auf eine 

bestimmte Weise handeln, wird eine gewünschte Folge eintreten. Aber das funktioniert schon lange 

nicht mehr. Auch die Experten müssen, wenn sie ehrlich sind, zugeben, keinen genauen Rat zu wissen. 

Vor kurzem war bei den Afra-Talks der pensionierte Bundeswehr-General Peter Braunstein zu Gast. Er 

war persönlicher Referent der ehemaligen Verteidigungsminister Jung und zu Guttenberg, hat viele 

Krisengebiete weltweit bereist, und vor allem saß er bereits in den neunziger Jahren bei den 

Abrüstungsverhandlungen zwischen der NATO und Russland mit am Tisch und konnte später in den 

Nullerjahren aus eigener Anschauung beobachten, wie sich die Beziehungen zwischen der NATO und 

Russland immer mehr eintrübten. Aber trotzdem gibt auch er zu, den Krieg in der Ukraine nicht 



 

3 
 

vorhergesehen zu haben und außerdem nicht zu wissen, wann und wie dieser Krieg endet. 

Unsicherheit, wohin man blickt. 

 

Auch in der Corona-Pandemie haben wir noch keinen sicheren Grund unter den Füßen. Die 

Kommentarspalten der Medien kritisieren laut, dass die Regierung kein Konzept habe und wieder den 

Herbst verschlafe, aber ganz ehrlich: Wer kennt und was ist denn die "richtige" Strategie? Auch die 

sogenannten Experten müssen zugeben, die richtigen Rezepte nicht zu kennen, der jüngste Bericht der 

Sachverständigenkommission gibt dafür ein beredtes Zeugnis. Unsicherheiten und Konjunktive an 

allen Stellen. 

 

Wir blicken auf ein unübersichtliches Knäuel von Herausforderungen. Wir sehen einige Fäden, aber wo 

sollen wir ziehen, ohne den Knoten an einer anderen Stelle noch fester zu machen? Es ist wie im 

Schachspiel - die besten Spieler können viele Züge im Voraus planen, aber niemand vermag zu sehen, 

wie diese Partie jemals gewonnen oder auch nur ein Remis gesichert werden kann. Die Gleichung hat 

zu viele Variablen, die komplex verwoben sind und in unklarer Wechselbeziehung stehen. Es ist noch 

komplizierter als beim Simultanschach, da wir nicht einmal genau wissen, wo überall ein weiteres 

Schachfeld steht, auf dem wir bestehen müssen. 

 

Wessen bedarf es in einer solchen Situation? Mancher wünscht sich einen Prometheus, aber erstens 

kommt der nicht, und zweitens würde sich so am Ende ohnehin nur sich die Büchse der Pandora öffnen. 

Kein Makedonenkönig kommt und löst mit einem Schwerthieb den gordischen Knoten. Und auch das 

wäre nicht gut, zu viel Wertvolles würde dabei zerstört werden. 

 

Wessen bedarf es also? Es hilft nichts: Es bedarf unser aller, es bedarf eurer, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten. Wir können die Probleme der Welt sicher nicht selbst lösen, aber wir können dafür 

sorgen, dass der Boden um uns herum etwas fester wird, damit wir mit den Unwägbarkeiten, die die 

Gegenwart uns bietet, besser zurechtkommen. Und ich glaube, ihr könnt Manches aus der afranischen 

Welt mit nach draußen nehmen, das euch helfen kann. 

 

Da sind zuallerst die Freundschaften, die ihr geschlossen habt. Sie sind ein unschätzbares Gut, die Ihr 

in jedem Fall weiter pflegen solltet. Als ich vor einem Jahr ganz neu hier in Afra war und viele von euch 

gefragt habe, was das Besondere an Afra sei, war die erste Antwort zumeist: die Gemeinschaft und die 
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Freundschaften. Und diese Gemeinschaft, die ihr hier gepflegt habt, wird auf Anhieb sichtbar, auch 

Gästen, die zu uns kommen. Das mag zunächst wie ein schwacher Trost klingen, aber es ist weit mehr 

als das: Wer sich von seiner Umgebung, von Freundschaften und guten Beziehungen getragen weiß, 

übersteht Krisen besser und steht auf solidem Grund.  

 

Und dann, wenn man auf festem Grund steht, kann man den Rücken durchstrecken, aufrecht stehen 

und die Umgebung um sich herum betrachten. Und bei diesem Rundumblick mag euch eine afranische 

Besonderheit helfen, die ich besonders betonen möchte, weil ich sie gerade in der heutigen Zeit für 

unerlässlich halte. Der Generalismus. Die vorherrschende Meinung in der Bildungsdebatte lautet: wir 

brauchen mehr MINT-Unterricht. Mehr Informatik. Mehr Spezialisten. Mehr Ökonomie. Und in der Tat: 

natürlich benötigen wir Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, und niemand weiß besser als 

ihr, dass man sich ein Themengebiet richtig vertiefen muss, um wirklich kompetent zu sein. Aber 

genauso wahr ist: wir brauchen gerade in diesen Tagen Menschen, die abschätzen können, welche 

psychologischen, gesellschaftlichen, ethischen und nicht zuletzt pädagogischen Folgen unser Tun hat. 

Wir müssen ökonomisches und ökologisches Handeln in Einklang bringen können. Und, bevor ich es 

vergesse: nach Berechnungen unseres Ministeriums müssten in den nächsten zehn Jahren in Sachsen 

50% eines Abiturjahrgangs Lehramt studieren, um den Lehrermangel zu decken. Zusammengefasst: 

wir brauchen alles, wir brauchen alle. Wir brauchen Menschen, die in ihrer Domäne richtige Experten 

sind, die aber am besten schon in der Schule gelernt haben, über die Grenzen ihrer Disziplin hinaus zu 

denken, den Tellerrand abzutragen und aus dem Tunnel hinauszutreten. Zum einen, um viele 

Kompetenzen zusammenzubringen, aber auch, um den eigenen Horizont zu weiten und die 

Argumentationen anderer Disziplinen zu verstehen. Im letzten Jahrhundert haben 

Naturwissenschaften zurecht enorm an Ansehen gewonnen, da es ihm gelungen ist, exakte 

Berechnungen anzustellen und einen großen Teil der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu 

entschlüsseln. Aber um die Bedeutung und die Folgen für die Menschen, als Ganzes und für jeden 

Einzelnen beschreiben und prognostizieren zu können, braucht es auch die anderen Wissenschaften. 

Ich halte es für sehr passend, dass im angelsächsischen Sprachraum die Geisteswissenschaften zu den 

„Humanities“ zusammengefasst werden. Sie sind die Wissenschaften, die die Conditio Humana jenseits 

physiologischer, biochemischer oder neurologischer Aspekte beschreiben.  

 

Generalisten stellen die Frage, welche Disziplinen, Sichtweisen und Dimensionen bei Entscheidung mit 

eingebunden werden müssen. Auch dies, um es klar zu sagen schützt nicht vor Entscheidungen, die 
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sich am Ende als nicht vorteilhaft herausstellen. Aber: Generalisten können Transparenz herstellen und 

den betroffenen Menschen das Gefühl vermitteln, dass nach besten Wissen und Gewissen alle 

Facetten abgewogen wurden. 

 

Darum wünsche ich mir, dass ihr bei aller Expertise, die ihr euch erworben habt und vor allem noch 

erwerben werdet, diesen generalistischen Blick auf die Welt nicht vernachlässigt. Vielleicht ist es genau 

dieser, der den sogenannten und selbsternannten Experten fehlt. 

 

Wessen bedarf es? Neben dem Generalismus möchte ich einem weiteren afranischen Prinzip das Wort 

reden: Wir brauchen im besten Sinne Exzellenz. Das hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu 

tun, es ist zum einen ein Persönlichkeitsrecht, dass junge Menschen mit besonderen und weit 

überdurchschnittlichen Begabungen diese Exzellenz entwickeln, erproben und anwenden können, und 

zum anderen kommt eine Gesellschaft, die sich positiv weiterentwickeln möchte, ohne Exzellenz nicht 

aus. Mehr denn je bedürfen wir ihrer heute. 

 

Ich möchte kurz beschreiben, wie ich diesen nicht unumstrittenen Begriff verstehen und euch mit auf 

den Weg geben möchte. Vor einigen Jahren durfte ich einen Vortrag von Laura Winterling miterleben. 

Laura Winterling war viele Jahre Ausbilderin bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Unter 

tausenden von Bewerberinnen und Bewerbern wurden jeweils drei Personen ausgesucht, die 

zusammen eine Mission im All unternehmen sollten. Der Begriff „Exzellenz“ umschreibt für Frau 

Winterling die Eigenschaften, die diese Personen auszeichnen sollen. Deutlich wird die Bedeutung des 

Begriffs „Exzellenz“, wenn man ihn von einem anderen Begriff unterscheidet, der zunächst verwandt 

klingt, sich dann aber beinahe als Gegenteil entpuppt: Der Perfektionismus. 

 

Ein exzellenter Mensch ist zuversichtlich und hofft darauf, dass sein Projekt gelingen möge, auch wenn 

er den Ausgang noch nicht kennt. Der Perfektionist hat Angst zu scheitern. Exzellenz bedeutet, ein 

Risiko gründlich zu kalkulieren und es danach auf sich zu nehmen. Einen Perfektionisten lähmt die 

Furcht vor der Prüfung. Exzellenz nimmt Scheitern und Irrtum in Kauf und möchte daraus lernen. Ein 

Perfektionist hat Angst vor dem Irrtum, er möchte alles richtig machen oder anders gesagt: „Null Fehler 

haben“. Eine Persönlichkeit, die exzellent ist, hört anderen zu und ist bereit, eigene Standpunkte zu 

hinterfragen, weil eine abweichende Meinung eine Bereicherung darstellt. Ein Perfektionist will Recht 

haben und urteilt. Eine exzellente Person versteht es, spontan zu reagieren und bei Bedarf einen neuen 
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Weg einzuschlagen. Der Perfektionist will die Kontrolle behalten. Exzellenz spürt intrinsische 

Motivation, der Perfektionist spürt den Druck. 

 

Ich denke, dass die Differenzen anschaulich wurden. Und ich meine auch, wir in Afra durchaus 

selbstkritisch darüber reflektieren sollten, ob die Art und Weise, wie wir aktuell zumeist Leistungen 

erheben, eher Perfektionismus oder Exzellenz fördert. 

 

„Sapere aude“ - Ich als Altphilologe nehme mir jetzt den [Freiraum], zu übersetzen: „wage es, exzellent 

zu sein“. Ich denke: Genau das ist es, was „sapere“ in einem umfassenden Sinne meint. Und zugegeben, 

Immanuel Kant kann sich jetzt nicht mehr dagegen wehren  –  aber ich glaube, er fände das gut.  

 

Ein Letztes, was ich aus dem Vortrag von Laura Winterling gelernt habe und euch mitgeben möchte: 

Vermutlich denken jetzt Viele von euch: Dreijährige Ausbildung zu Astronautin oder zum Astronauten. 

Gibt es etwas Spannenderes und Kurzweiligeres? Das mag stimmen, aber ich habe erfahren, dass etwa 

zwei Drittel dieser Ausbildung die ständige Wiederholung und Einübung von routinierten und 

langweiligen Handgriffen sind. Die sage ich, weil ich weiß, dass das Üben und noch mal üben und noch 

mal wiederholen nicht eure größten Hobbys während eurer Schulzeit waren. Aber Exzellenz ohne 

Routine gibt es leider nirgends. Nicht nur für Astronauten gilt: Per aspera ad astra.  

 

Wessen bedarf es?, habe ich eingangs angesichts der Herausforderungen unserer Gegenwart gefragt 

und versucht, einige Antworten zu geben. Erlaubt mir zwei letzte kurze Aspekte: 

 

Zum einen: immer schon und heute mehr denn je braucht es Menschen mit einem ausgeprägten 

Verantwortungsbewusstsein. Verantwortlichkeit ist nichts anderes als die Haltung, die wir benötigen, 

um den [Freiraum] sinnhaft ausfüllen zu können. Behaltet diese Verantwortlichkeit jenseits der 

Schwelle euer ganzes Leben lang. Stellt euch für einen kurzen Augenblick nur vor, alle Staatenlenker 

wären von diesem Prinzip getragen... nicht auszudenken. 

 

Und zuletzt: Auch und gerade heute brauchen wir Optimismus und Zuversicht. Häufig gelten 

Optimisten als Menschen mit wenig Tiefgang, denn wenn sie Tiefgang hätten und nachdenken würden, 

dann könnten sie ja nicht optimistisch sein. Gerade dieser Gedanke ist aber keinesfalls tief gedacht, 

denn: es ist mitnichten so, dass Optimisten glauben würden, alles würde gut, aber sie rechnen mit der 
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Möglichkeit und hoffen darauf, dass alles gut wird. Optimisten wissen sehr gut, dass sie enttäuscht 

werden können, aber sie halten das aus und behalten trotzdem ihre Zuversicht. Das ist ein stark. 

Vielleicht sind es eher die Pessimisten, die einfach nur Angst vor Enttäuschung haben und deswegen 

nicht an ein gutes Ende glauben, um hinterher sagen zu können: „Ich hab‘s gewusst…“ – so wird das 

Rechthaben schnell wichtiger als der gute Ausgang. 

 

Und es gibt Grund zur Zuversicht: in dem kurz vor der Pandemie erschienenen Buch „Factfulness“ von 

Hans Roesling werden viele Bereiche beschrieben, in denen es entgegen aller medialen Wahrnehmung 

für die gesamte Menschheit weltweit, seit Jahrzehnten merklich aufwärts geht: eine deutlich höhere 

Lebenserwartung, ein besserer Zugang der Weltbevölkerung zu Medizin und zu Bildung, ein höherer 

Standard der Gleichberechtigung der Mädchen, ökonomische Aufschwung, sinkende Armut, ein 

Zurückgehen des Hungers. Die Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine haben diese Entwicklung 

vorerst ausgebremst, aber es gibt keinen Grund, dass in der Zukunft diese Parameter erneut eine gute 

Richtung gehen könnten. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich wünsche euch für eure Zukunft viel Glück, alles erdenklich 

Gute, Frieden und Freiheit, und viele Gelegenheiten, euer Leben zu genießen. Sucht und findet das 

Schöne, es macht das Leben lebenswert. Findet das, was eurem Leben Sinn verleiht, setzt eure Stärken 

ein, eure Potenziale und das, wofür ihr brennt. Seid exzellent und verliert nie die Zuversicht. 

 

Oscar Wilde wird das Zitat zugeschrieben: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist das 

noch nicht das Ende.“  

 

Vielen Dank.  

 

Stefan Weih 

09.07.2022 

 
 

 


