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„Wie bereiten Sie eigentlich ihre Schüler auf das Studium vor?“ Diese Frage bildet seit 

einiger Zeit den Leitgedanken in unserem wissenschaftlichen Beirat, der sich aus Kollegen 

und Vertretern der umliegenden Hochschulen zusammensetzt und wo wir uns zwei Mal im 

Jahr gedanklich austauschen. 

[…] 

Immer weniger Studierende bringen eine wirkliche Studierfähigkeit mit. Woran liegt das? 

Auch dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen, die u.a. auch den kompetenzorientierten 

Unterricht kritisieren, der häufig zu Lasten der fachlichen Bildung geht. Auch das Lesen und 

Schreiben hat sich bei jungen Menschen deutlich verändert. Man schaue sich nur die 

Kommunikation in den sozialen Netzwerken oder den Sprachgebrauch in zahlreichen 

Textnachrichten an, wo die sprachliche Korrektheit überhaupt keine Rolle mehr zu spielen 

scheint.  

[…] 

„Nur der Geduldige erntet, was reif ist“ so lautet ein afrikanisches Sprichwort, was bedeutet 

Reifen braucht nun mal seine Zeit. Geduldig sein bedeutet auch, warten zu können. Aber 

gerade das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger, wo Bestelltes im Netz bereits am 

nächsten Tag im Briefkasten liegt und wir wehklagen, wenn es auch einen Tag länger dauert. 

Vielleicht liegt es auch in der Natur des Menschen nicht warten zu können. Warten erscheint 

wie Ohnmacht, nichts tun zu können.  

[…] 

Ist die mangelnde Studierfähigkeit doch eine Folge von G8, wo der Gesetzgeber ein Jahr, also 

reichlich Zeit eingespart hat? Über kaum ein schulpolitisches Thema wird heute so 

leidenschaftlich diskutiert wie über die Frage, ob nun G8 oder G9 die richtige Wahl sei. 

Untersuchungen über Stressfaktoren bei Schülern gibt es gerade unter G8 reichlich. Das 

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat in einer Pressemitteilung vom Mai dieses 

Jahres festgestellt, dass unter G8 weniger junge Menschen ein Studium im gleichen Jahr 

beginnen. Sie legen erst einmal eine Pause ein und wechseln danach im 1. Studienjahr mit 

einer höheren Wahrscheinlichkeit ihr Studienfach. Die Studierenden unter G8 scheinen 

orientierungsloser als ihre G9- Mitstreiter. Dabei gibt es wohl keinen Unterschied der 

Geschlechter. Langfristige Vorteile von G8 wurden oder konnten bislang noch nicht 

analysiert werden. 

[…] 
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125 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden. Davon erzielten 10 Abiturienten 

die Traumnote 1,0. Solch ein Ergebnis hatten wir meines Wissens nach noch nicht. 

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

49 Abiturienten haben eine Durchschnittsnote, die mit einer 1 vor dem Komma beginnt. Das 

sind fast 40% unserer Abiturienten. Auch das ist ein beeindruckendes Ergebnis! 

Das beste weibliche Abitur mit 855 Gesamtpunkten hat Alison Wiesehahn erreicht. 

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

Die Männer stehen diesem Ergebnis aber nicht nach:  Moritz Tiedtke hat mit exakt der 

gleichen Gesamtpunktzahl das beste männliche Abitur erzielt. Männer und Frauen im 

Gleichschritt … Auch dazu herzlichen Glückwunsch!  

Der Gesamtschnitt aller Prüfungen beläuft sich auf 2,15 – und auch das ist ein 

herausragender Wert! 

Aber bei all diesen Zahlen und Ergebnissen möchte ich dennoch hinzufügen: Der Wert eines 

Menschen ist nicht in Noten auszudrücken. Für Gott steht der Wert jedes Menschen bereits 

vor allen Leistungen fest und das macht stark.  

Natürlich ist es aufregend zu erfahren, wie man abgeschnitten hat. Wenn man gute Noten 

hat, ist das eine tolle Bestätigung, absolut! 

Aber wie geht’s denen, die nicht so gut abschneiden? Sie sind häufig frustriert und führen 

die mangelnde Leistung dann auf sich als schlechte Person zurück. Als ob derjenige weniger 

wert ist.  

Schon Luther hat festgestellt, dass kein Mensch seinen Wert jemals beweisen muss. Die 

Leistung ist dafür nicht entscheidend – der Wert des Menschen steht für Gott ganz 

unabhängig davon fest. Weil Gott die Menschen kennt und weiß, was in ihnen steckt. Seine 

wichtigste Rückmeldung an die Menschen lautet deshalb: Du bist liebenswert, so wie du bist.  

Liebe Abiturienten, lasst uns einen kurzen Blick auf euer Abimotto werfen: Ihr habt euch für 

das orientalische Abu Dhabi entschieden. Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten 

Arabischen Emirate scheint mir eine sehr gelungene Metapher für euren Abiturjahrgang zu 

sein. 

Der Kern der Stadt – also das worum es hauptsächlich geht und das seid heute ihr - befindet 

sich auf einer großen Insel im Persischen Golf, man könnte auch symbolisch sagen, dem CJD 

Königswinter. Diese Insel wird mit dem Festland verbunden durch die Mussafa-Brücke, die 

al-Maqtaa-Brücke und die Sheikh-Zayed-Brücke, ein, wie ich finde sehr schönes Bild für die 3 

Tutorinnen der Stufe Frau Schwarzwald-Dirks, Frau Josten und Frau Greve. Sie bilden 

demnach also die Verbindung zum Festland, zu etwas Beständigem, zur Basis, zum richtigen 

Leben und sorgen so für den notwendigen Support und die Bindung zur Insel ihrer Schüler.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Persischer_Golf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sheikh-Zayed-Br%C3%BCcke
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Bis in die 60er Jahre bestand die bis dahin kleine Inselstadt noch aus einfachen Bauten, 

teilweise ohne Strom, Kanalisation und Autos. Wie gut, dass über diese 3 Brücken genügend 

Material geflossen ist, um aus diesem kargen Eiland eine prosperierende Insel zu erschaffen, 

denn heute ist Abu Dhabi, wie wir alle wissen, eine modernen Metropole. 

Hoffen wir, dass die Menschen dieser Metropole genügend Erfahrungen und Reife 

mitbringen, um in der Welt draußen, in der Welt des Festlandes bestehen zu können, wenn 

sie ihre Insel verlassen. 

Hoffen wir, dass es Menschen mit Zukunftsträumen sein werden, die in einer immer kleiner 

werdenden und einer immer schnelleren Welt ihre Ideen, ihre Kreativität und ihr Wissen 

unter Beweis stellen können. 

Hoffen wir, dass die Dinge, die ihr hier an der Christophorusschule Königswinter gelernt und 

erfahren habt, euch helfen, eure Ziele so umsetzen zu können wie ihr euch das wünscht.  

Hoffen wir, dass ihr glückliche Menschen werdet, eure Wege findet, den Wert des Lebens 

und euren Wert erkennt und schätzen lernt. 

Und hoffen wir, dass ihr, wenn ihr das Festland betreten habt und dort sesshaft werdet 

unserem wissenschaftlich Beirat und uns Lehrern die Antwort auf die Frage „ob ihr gut auf 

das Leben, auf das Studium und auf den Beruf vorbereitet gewesen seid“ geben könnt und 

dass diese Antwort vielleicht doch etwas oder auch etwas mehr positiv ausfällt … 

Alles Gute für euch und Gottes Segen! 

 

Wilhelm Meyer 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Metropole

