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Die ganze Friedensschule freut sich auf die Ferien durch Corona. Die ganze Friedensschule? 
Nein, eine von unbeugsamen Abiturienten bevölkerte Stufe hört nicht auf, den Coronaferien 
Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für Armin Laschet, der durch die tägliche Flut 
an Petitionen, Rezo-Videos und bösen Tweets gegen die Durchführung des Abiturs belagert wird. 
Aber letztendlich mussten wir dann doch ran. 
 
Wir sind Charlotte Haack und Franziska Griepentrog und reden stellvertretend für unseren 
Abiturjahrgang. 
Begrüßen möchten wir gerne die Schulleitung um unseren Chef Herrn Bertram und die 
Oberstufenkoordinatorin Frau Ontrup, Frau Lindenbaum, unsere Stufenleitung, Herrn Zahlmann, 
den wir stellvertretend für alle Eltern und Angehörige begrüßen, unsere lieben Lehrer und natürlich 
die Wichtigesten: Uns als Abiturienten. 
 
Aber jetzt erstmal von Anfang. In glücklicheren Tagen, als die Menschen mit Corona noch ein Bier 
assoziierten und social distancing nur nach anstrengenden Sportstunden angesagt war, begannen 
wir unsere Odyssee zum heißbegehrten Abitur. Viele vor uns waren auf diesem steinigen Weg 
schon gescheitert, aber dennoch traten wir, bewaffnet mit Kugelschreibern (ähm, meistens nur 
einem einzigen), Textmarkern und Collegeblöcken, in den Kampf gegen Gedichtsanalysen und E-
Funktionen. Indeed, es war nicht immer einfach für Frau Lindentrees Schäfchen, denn hatten wir 
endlich mal alle names unserer Herdenmitglieder im long-term memory, wurden wir von schier nie 
endenden Hausaufgabenbergen und dieser einen, ewigen Klausurenphase gequält. (So hätte 
unsere Stufenleiterin diesen Absatz vermutlich selbst geschrieben) 
 
Ja, es gab wirklich Phasen, in denen man vor lauter Hausaufgaben und Klausuren absolut keine 
Lust mehr hatte. Keine Lust aufs Lernen und auf weitere Aufgaben. Und doch stehen wir heute 
hier und können stolz behaupten, dass wir all dies gemeistert haben.  
Nicht nur die Schulaufgaben waren eine Herausforderung für viele Schüler und Schülerinnen, 
sondern auch die Psyche. Neben dem grundsätzlichen Stress, den man in unserem Alter ohnehin 
mit sich und anderen hat, hatten und haben viele Personen aus unserer Stufe mit psychischen 
Problemen zu kämpfen. Depressionen, Angststörung, selbstverletzendes Verhalten oder Anorexie, 
alles keine Seltenheit. Und auch in den folgenden Stufen sieht das nicht anders aus. Wir könnten 
jetzt hier ausführlich die Gründe dafür diskutieren, aber das wollen wir nicht. Wir möchten uns 
stattdessen bei den Verantwortlichen der FSM bedanken (hier stellvertretend bei der Schulleitung), 
dass sie einen so guten Job machen, helfen, beraten und zur Seite stehen. Diese Problematik wird 
nicht aufhören. Uns beiden ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es notwendig ist, auch in 
den folgenden Jahren genug Personal und Angebote anzubieten, um die die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.  
 
Natürlich sollen hier aber auch nicht die schönen und absolut legendären Momente unserer Stufe 
vergessen werden, wobei wir beim Schreiben der Rede festgestellt haben, dass die wohl für jeden 
etwas anderes darstellen. Was uns aber ganz sicher im Kopf bleiben wird, sind denkwürdige 
Momente wie kreative Fensterabgänge von Frau Göbel oder so ziemlich jede Sportstunde bei 
Herrn Altmann. Situationen, in denen man einfach den Überblick verloren hat und sich an 
Stufenmama Lindenbaum gewendet hat, die einem mit Rat und Tat zur Seite stand, ganz nach 
dem Motto "Keep calm and ask Lindi". Wir erinnern uns an das große Jubiläum im September, bei 
dem viele von uns maßgeblich eingebunden waren, sei es im Chor, im Orchester oder beim 
Erschrecken der 5er in der Geisterbahn.  



Oder die unzähligen Male, die man freundlich von Herrn Lamers darauf hingewiesen wurde, in der 
Medio (hier eine beliebige Tätigkeit einfügen) nicht zu dürfen. Und mal gucken, ob ich meinen 
Kindern eines Tags erzählen werde: "Du hast Angst vor deinem Lehrer? Ich hatte mal einen, der 
lief immer in schwarz herum und war unangefochten der strengste Lehrer des Universums, 
mindestens. Und dann hatte ich fünf Jahre bei ihm Unterricht und durfte feststellen, wenn man sich 
einmal an ihn gewöhnt hatte, kam man mit ihm erstaunlich gut klar". Oder die vielen Pausen, in 
denen man im Oberstufenbereich der Lüftung lauschen durfte, während um einen herum andere 
Leidensgenossen und -genossinnen mit ihren Taschen als Kopfkissen Schlaf nachholten und 
andere sich beim Doppelkopf battelten. Was uns (und vor allem Frau Kintscher) sicherlich im 
Gedächtnis bleiben wird, sind mal mehr oder weniger notwendige Durchsagen wie "Es schneit" 
oder zum fünften Mal "XY, schicken sie bitte einen Schüler ins Sekretariat." (Schnaufen wie Herr 
Feder) Viel, viel sinnvoller waren natürlich die stilechten und atemberaubend kreativen 
Durchsagen von Nils und Tobias, die maßgeblich dazu beigetragen haben, unsere Abikasse mit 
Geld zu füllen, das wir jetzt gar nicht ausgeben können. 
 
Wir haben 3 Jahre Oberstufe überlebt. Und das, obwohl wir erst mit den Kleinen in den 200er Flur 
gesteckt wurden und Baulärm ertragen mussten, dann in den Containern entsorgt wurden und 
dann kam auch noch Corona um die Ecke und brachte uns um unsere absolut verdiente 
Mottowoche. Wobei wir uns hier mal bei der Schulleitung bedanken möchten, dass eine 
Zeugnisfeier in diesem Rahmen überhaupt möglich gemacht wurde. Die Motivation im Laufe der 
Oberstufe nahm zwar linear ab und so kann man mit Fug und Recht behaupten, dass manche 
Noten dem Börsenkurs der 20er Jahre glichen. Aber wir haben es geschafft, auch wenn ich sagen 
muss, dass ich vieles von dem, was ich fürs Abi gelernt habe, schon wieder alles vergessen habe. 
Wie ein berühmter Pädagoge einst sagte: "Schülergehirne sind wie Siebe". 
Darüber hinaus hat natürlich jeder und jede von euch individuelle Erfahrungen gemacht, Eindrücke 
gesammelt und Freundschaften geschlossen.  
Alles das werden wir hoffentlich nie vergessen und uns auch in Jahren noch lächelnd daran 
erinnern. 
 
Wir als Hobby-Historikerinnen, die ja gerne in die Vergangenheit schauen und die von Heeke und 
Strieter so geliebten Querverbindungen ziehen, sehen viele Parallelen zu vergangenen 20er 
Jahren. Vor 200 Jahren kämpften Jugendliche bzw. Studenten für einen geeinten Staat, vor 100 
Jahren hatten wir dann zwar einen Staat, aber wenn man sich die ganzen Käbbeleien zwischen 
den Parteien der Weimarer Republik anschaut, war der auch nicht so mega geeint. Und jetzt? 
Rassismus, Nationalismus, Populismus, Klimawandel und natürlich der Endgegner: Corona. Klingt 
nicht so mega golden. Eine rassistische Partei im Bundestag, eine Regierung, die Kohlekraftwerke 
baut und Wälder fällt und auf der anderen Seite des großen Teichs ein verrückter orangener 
Windbeutel, der kein Problem darin sieht, wenn einige Leute andere Menschen aufgrund ihrer 
Hautfarbe ermorden. 
Aber es gibt auch Revolution und Rebellion. Eine politisierte Jugend, die sich gegen Rassismus, 
Sexismus und Homophobie stark macht. Fridays for Future, der CSD, Jugendbewegungen, die, 
wie so oft den Politikern, die sich ja so gut auskennen müssten, zeigen müssen, dass es so nicht 
weitergeht. Es gibt viele Aufgaben, die auf uns warten. Die Verantwortung, etwas zu tun oder die 
Hände in den Schoß zu legen, liegt auf unseren Schultern. Aber wir wurden hier in diesen Räumen 
darauf vorbereitet. Wir sind gewappnet und wir sind bereit, nicht nur für Abstandsregelungen, 
Mundschutzpflicht und Klopapiermangel legendär zu werden.  
 
Los gehts, uns liegt eine Welt zu Füßen, die es zu verändern gilt. 
 
Charlotte Haack            Franziska Griepentrog 


