
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte 
Gäste, 


gleich zu Beginn möchte ich euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2022, im 
Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Sickingen-Gymnasiums herzlich gratulieren. 


Vor etwa neun Jahren hießen euch eure Lehrerinnen und Lehrer, also die Stammmannschaft, 


samt Kapitän willkommen an Bord des Segelschiffs, des SGL.  Hier solltet ihr in den nächsten 

Jahren ausgebildet werden um am Ende eure Prüfung – das Abitur – erfolgreich ablegen zu 

können, um zukünftig eigenständig durchs Leben zu navigieren.  


Bevor ihr zu uns an Bord des SGL kamt, habt ihr die ersten vier Ausbildungsjahre an 
unterschiedlichen Schulen auf dem Festland erfolgreich absolviert. 


In den ersten beiden Lernjahren auf dem SGL, den Jahrgangsstufen 5 und 6, ging es vor allem 
darum, euch an das große Schiff und seine Abläufe zu gewöhnen. 

Wo befinden sich eure Kajüten? wo die Brücke? Und wie gelangt ihr am schnellsten zur 
Kombüse? 

Ein erster Landgang der neuen Teams, die Kennenlernfahrt gleich zu Beginn der Ausbildung, 
diente dazu, den Zusammenhalt und den Teamgeist in den neuen Ausbildungsklassen zu stärken. 


Im Laufe der Jahre habt ihr gelernt, auch bei einem Mangel an Comfort auf einem Segelschiff, 
Rücksicht zu nehmen und kameradschaftlich zu agieren. Denn das frühe Aufstehen, die langen 
Schultage, die unzähligen Arbeiten und Überprüfungen und nicht zuletzt der Umgang mit 

vielen unterschiedlichen Menschen an Bord des SGL mit all ihren Eigenarten und Vorlieben, 


ließ wohl alle schon einmal verzweifeln. 


Doch Projektwochen, Schul- und Sportfeste, Veranstaltungen im großen Saal des SGL oder die 
Teilnahme an Wettbewerben und AGs versüßten euch die Ausbildung und machten euch zu einem 
Teil unserer Schulgemeinschaft. Diverse kleinere Landgänge, wie Wandertage, brachten 
Abwechslung in den teils mühsamen Alltag auf einem Segelschiff. 


Nach 6 Jahren Ausbildung am SGL stand am Ende der Jahrgangsstufe 10 für die 4 
Ausbildungsklassen ein viertägiger Landgang an. Mit dem Schwerpunkt Küste und Hafenstädte 
besuchten die Klassen B und D die Hansestadt Hamburg. Zusammen mit Bootsmann Rettig war 
ich mit der Ausbildungsklasse A in Bad Oldesloe, inkl. Besuch in Lübeck, Hamburg und einem 
Ausdauertraining per Kanu und Rad. Die vierte Gruppe, die C, beschäftigte sich 
schwerpunktmäßig mit dem Thema Binnenschifffahrt und Fitness und übte sich bei Haiming in 
Tirol beim Kanu fahren und wandern. 




Danach entschlossen sich die meisten auch die anspruchsvollste Phase der Ausbildung – die 

MSS – zu absolvieren. Jeder durfte nun Schwerpunkte setzen und seine Ausbildung stärker auf 

seine Interessen und Ziele ausrichten. Leistungs- und Grundkurse wurden gewählt, neue Teams 

aber auch neue Freundschaften entstanden. 


Manche von euch hatten während der Schulzeit die Koordinaten zunächst einmal falsch 

berechnet und sind vom Kurs abgekommen. Dank fundierter Kenntnisse konnte der Kurs aber 

korrigiert werden. Ihr steuertet nun wieder auf euer Ziel, das Abitur zu.  


Vor etwa zwei Jahren wurde der Seegang plötzlich ungewöhnlich stark. Ein heftiges Unwetter – 

von bisher unbekanntem Ausmaß - zog auf. Es mussten etliche Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen werden. Zunächst wurde die Fahrt unterbrochen und Keiner durfte mehr an Deck des 

Schiffs (es war einfach zu gefährlich und niemand konnte die Lage richtig einschätzen). Es gab 

kaum Erfahrungen für solch stürmische See. Die ganze Crew des SGL aber auch eure Familien 

wurden vor große Herausforderungen gestellt und fühlten sich sicherlich das ein oder andere Mal 

überfordert. 


In dieser Zeit wurde vieles erprobt: Vor allem der Fernunterricht aus den Kajüten heraus. Auch 

neue Funkgeräte, die BigBlueButtons, kamen zum Einsatz. Jedoch funktionierten diese, gerade zu 

Beginn, nicht immer einwandfrei. Sie lieferten oft keinen guten Ton und erst gegen Mittag ein 

halbwegs vernünftiges Bild. Jedoch könnte auch der höchst unterschiedliche Arbeits- und 

Schlafrhythmus der Schiffsbesatzung eine Rolle gespielt haben.  


Später wurde angeordnet, dass ein Teil des Stammpersonals die Notbetreuung sicherstellen


 und den Anker lichten soll. Die Fahrt sollte weiter gehen. Auch die Schülerinnen und Schüler auf 

dem SGL konnten in Kleingruppen und unter großer Vorsicht wieder an Deck unterrichtet werden. 


Trotzdem wurden Immer wieder einige der Crewmitglieder seekrank und mussten alleine in ihrer 

Kajüte bleiben. Doch dank der neuen Technik, konnten alle den Kurs halten. 




Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, trotz aller Widrigkeiten steht ihr nun an Deck des Schiffs, 

bereit zum Aufbruch.  


Nachdem ihr lange nur einen Blick durchs Bullauge des Schiffs in die Welt hinaus werfen konntet, 

habt ihr nun einen weitreichenden Blick in alle Richtungen. Mit dem höchsten 


Schulabschluss in der Hand stehen euch alle Wege offen. 


Ihr verlasst das Schiff nicht nur mit fachlichen Kenntnissen, sondern auch mit einer Vielzahl 

sozialer Kompetenzen wie, Respekt und Toleranz sowie Ausdauer und Beharrlichkeit. 


Heute ist es also soweit. Ihr geht von Bord des SGL.  


Ihr habt gelernt, das Schiff auch unter schwierigen Bedingungen auf Kurs zu halten. Ihr seid 

krisenerprobt und bereit für die Herausforderungen eures Lebens.


 

Ihr werdet immer ein ganz besonderer Jahrgang bleiben und die Erlebnisse dieser seltsamen Zeit 
werden wir als gemeinsame Erinnerung behalten. 


Schade, dass eure Oberstufenzeit so wenig von Normalität hatte. Wir hätten es euch gewünscht. 

Trotzdem hoffe ich, dass ihr eure Schulzeit am Sickingen-Gymnasium in guter Erinnerung 

behalten werdet und uns vielleicht einmal besuchen kommt. 


Ich wünsche euch für eure Zukunft ein glückliches Händchen bei allem was ihr angeht. Nutzt 

euren Verstand, hört aber vor allem auf euer Herz. Das Leben hält viele Überraschungen bereit, es 

läuft nicht immer alles genau nach Plan. Habt den Mut, wenn nötig, vom eigenen eingeschlagenen 

Kurs abzuweichen und auch andere wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. 


Engagiert euch, seid mutig, übernehmt Verantwortung und genießt den Augenblick. 


Lieber Jahrgang 2022, in diesem Sinne möchte ich mich nun von euch verabschieden und 

wünsche euch für eure Zukunft von Herzen alles Gute. 


Abiturrede 2022 (im Namen des Kollegiums des SGL) Lisa Krauß  


