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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
 
herzlichen Glückwunsch zunächst an euch, die es hier geschafft haben. Es ist eine große Ehre 
für mich, heute die Rede zu eurer Abitur-Feier halten zu dürfen. Ich saß vor genau 13 Jahren 
nämlich genau dort, wo ihr jetzt sitzt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie nervös 
ich selbst war.  
 
Genießt bitte diesen heutigen Tag, den ihr zusammen mit euren Eltern, Geschwistern und 
Verwandten verbringt. Dies ist heute nämlich ein (!) Meilenstein. Ein Meilenstein aber auf 
dem Weg wohin? Welche Ziele wollt ihr erreichen? Und: wie erreicht ihr sie? 
 
Aber lasst mich zunächst einmal eine kleine Geschichte erzählen: Vor 2 Wochen hatten meine 
Frau Imke und ich unseren 4. Hochzeitstag. Ich hatte alles soweit organisiert, und mir einen 
halben Tag frei genommen. Nach einem ruhigen Frühstück, das meine Frau so sehr schätzt, 
fuhren wir mit unserer jüngsten Tochter in die Stadt. Und ich muss sagen: Donnerstag 
Vormittags ist es ja so was von voll! Rentner, die vor Tchibo Schlange stehen und Muttis mit 
Kinderwägen in Kolonne.  
Wie das bei uns beim Shoppen eben ist: Ich links in die Buchhandlung und Imke rechts in das 
Klamottengeschäft. Und da entdecke ich im Bestseller-Regal das Buch: „5 Dinge, die 

Sterbende am meisten bereuen“. Gut, ihr werdet jetzt denken „Moment, was soll ich 
damit?! Ich habe doch erst Abitur und mein ganzes Leben vor mir!“ Das ist ja auch irgendwie 
pervers – du hast deinen vierten Hochzeitstag, die Sonne lacht und du schaust in solch ein 
Buch. Dann lasst mich euch sagen, was als Versäumnis Nr. 1 da steht: „Ich wünschte, ich 

hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir 

erwarten.“ Buff, der Satz haut rein! Stellt euch vor, ihr liegt auf dem Sterbebett und müsst 
diesen Satz sagen – eben deshalb, weil er wahr ist! Ziemlich scheiße, was? 
 
Also, lebt eure Träume, haltet an ihnen fest. Bitte keine Hirngespinste, sondern konkret 
ausgemalte und ausformulierte Ziele sollen es sein! 
 
Um diese auch zu erreichen, will ich will euch heute 2 Dinge mit auf den Weg geben: 

- Hört euer ganzes Leben nie auf zu lernen! Also verbessert eure Fertigkeiten! Und: 
- Schafft euch positive Glaubenssätze! Also eure Psychologie muss euch helfen! 

Was ist also für ein erfolgreiches Leben nötig: Fertigkeiten und eure Psychologie. 
 
Lasst mich da einmal einsteigen: Ihr könnt alles erlernen, glaubt es mir. Ihr müsst nur 
hartnäckig am Ball bleiben. Ich denke, ein jeder von euch hat einen Führerschein. Könnt ihr 
euch noch daran erinnern, wie ihr euch damals mit 16 Jahren von euren Eltern habt von der 
Disco abholen lassen oder mit 13 zum Fußball oder zum Musikunterricht bringen lassen? Ihr 
wusstet doch gar nicht, welche Fertigkeiten man zum Auto fahren benötigt und es hat euch 
auch gar nicht interessiert! 
 
Wer von den Damen hat früher mit einer Puppenküche gespielt? Und wer von den Herren? 
Hand aufs Herz! Was habt ihr da gemacht? Ihr habt Kuchen gebacken! Phantasiekuchen halt 
und den mit Mama und Papa mit Phantasietee gegessen. 
Das ist die erste Stufe des Lernens: Das ist unbewusste Inkompetenz – ihr macht etwas und 
wisst gar nicht, dass es nicht funktioniert. Das ist je nach Fall ein recht entspannter Zustand. 
Ähnlich wie auf der Abifahrt ein bräsiger Zustand zwischen Suff und Sex. Für eine Zeit lang 
ist das in Ordnung, so lange man die finanzielle Unterstützung von Mama und Papa hat, aber 
für mehr als Hartz 4 qualifiziert das nicht.  
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Zurück zum Kuchen: Jetzt kommt das Studium oder die Ausbildung und die erste eigene 
Wohnung. Ihr wollt eure Perle zum Geburtstag beeindrucken und wollt nun wieder einen 
Kuchen backen. Das Problem: Eure Perle wird Phantasiekuchen bestimmt nicht so sehr 
mögen wie ihr! Da merkt ihr dann, dass ihr das im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht 
gebacken bekommt! 
Ich erkenne dann meine Inkompetenz – das ist dann die zweite Stufe des Lernens. 
Das ist, wenn ihr eine Woche vor einer Klausur Schweißausbrüche bekommt, weil ihr 
überhaupt keinen Plan habt und nichts versteht.  
 
Der Kuchen aber ruft: Mama muss für das Rezept angerufen werden; ihr schreibt mit, wie viel 
Grad der Ofen haben muss und welche Zutaten nacheinander reinkommen. Am besten, Mama 
bleibt die ganze Zeit mit am Telefon bleiben, bis der Kuchen aus dem Ofen kommt.  
Jetzt habe ich die dritte Stufe des Lernens erreicht: die bewusste Kompetenz. Ihr beherrscht 
das Thema, müsst euch aber noch sehr stark darauf konzentrieren. 
 
Bei eurem zehnten Jahrestag, ihr backt jedes Mal den gleichen Kuchen, flutscht alles wie von 
selbst. Alles geht mit links. Ihr seid auf einer neuen Stufe: der unbewussten Kompetenz. Ihr 
seid bereit für neue Aufgaben und Herausforderungen. 
 
Vergegenwärtigt euch beim Lernen immer eure eigenen Emotionen und reflektiert, auf 
welcher Stufe des Lernens ihr eigentlich seid. Spielt in Gedanken eure Lernerfolge und die 
dazugehörigen Emotionen einmal durch.  
 
-------------------- 
 
Der Erfolg liegt aber nicht nur im Lernen. Ohne eure innere Einstellung ist euer ganzes 
Wissen nutzlos. Das ist wie Yin und Yang – sie bedingen sich gegenseitig. Was nützt euch 
das größte Wissen, wenn ihr – unbewusst – negative, d.h. euch limitierende Glaubenssätze 
habt, die euch von der Umsetzung und Zielerreichung abhalten? 
 
Glaubenssätze sind Interpretationen von (erzählt bekommenen) Geschichten und (eigenen 
oder fremden) Erlebnissen. Unsere Glaubenssätze bestimmen, welche Entscheidungen wir – 
unbewusst – treffen. Es gibt gute, d.h. unserem Ziel förderliche, Glaubenssätze und eben 
negative, die uns die falschen Entscheidungen treffen lassen. Falsch im Hinblick auf die 
Erreichung unseres Ziels.  
 
Meist kommt man auf diese wenig hilfreichen Glaubenssätze nur im Lauf der Zeit. Und zwar 
immer dann, wenn man sich selbst mit den Menschen vergleicht, die bereits da sind, wo man 
hin möchte. Und es erfordert, dass man einen Blick für Glaubenssätze entwickelt. Meist wird 
es an den Stellen spannend, an denen man sich denkt: Das würde ich jetzt aber nicht so sagen, 
wie dieser Mensch. 
 
Ich selber habe da eine ziemlich große Lernkurve hinter mir: Vor ziemlich genau 9 Jahren – 
ich war mitten im Hauptstudium in Berlin – starb mein Vater und ich habe 2 Jahre lang 
Studium und Geschäftsführung gleichzeitig gemacht. Mit limitierenden Glaubenssätzen „das 
kannst du ja nicht!“, wäre ich nicht weit gekommen! Ich sagte mir unbewusst – jetzt kannst du 
wirklich zeigen, was du kannst! 
 
Sokrates sagte: „erkenne dich selbst“! Das ist keine Semesterarbeit, für die man zum Schluss 
Nachtschichten mit literweise Kaffee schiebt – nein, das ist ein lebenslanger Prozess! Erzählt 
euch dabei auch keine Geschichten. 
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Ihr habt heute nur den ersten Schritt gemacht. Macht weiter und lebt euren Traum, nicht den, 
den andere von euch erwarten. 
 
Noch nie waren die Möglichkeiten größer als heutzutage! Stellt euch vor, als ich 2000 hier 
Abitur machte, gab es noch kein Facebook, das hat Marc Zuckerberg erst 4 Jahre später 
erfunden und damit Milliarden verdient! Ohne StudiVZ hätte ich meine Frau nicht kennen 
gelernt... 
 
Wenn ihr beides, Lernen bzw. Wissen und eure Psychologie, hier Glaubenssätze, in Einklang 
bringen könnt, stehen euch für eure Ziele alle Türen offen.  
 
Gestern war im Kindergarten Sommerfest und die zukünftigen Schulkinder wurden von der 
Pastorin – es ist ein evangelischer Kindergarten – verabschiedet. Was war ihre zentrale 
Botschaft: „Hört nicht auf zu spielen!“ 
 
Sitzt in der Mitte und gerade am Ende eures Lebens nicht in der Zulassungsstelle! Ich war da 
selbst vor ein paar Wochen – das ist spaßbefreite Zone! 
 
Und noch ein Tip: Tauscht eure Erwartungen ein gegen Wertschätzung! Das fängt beim 
Mittagessen zu Hause an: „Oh nein, schon wieder Kohlrouladen!“ „Ach du Kacke, jetzt sitzte 
ich im ICE nach München und habe ein Funkloch von 3min und kann nichts auf Facebook 
posten!“ Sagt lieber: „Kohlrouladen? Das ist ja toll – Mama, wie bekommst du es hin, dass 
die Dinger nicht komplett schwarz werden?“ Oder bei der Bahn: „Das ist doch der Wahnsinn 
– ich bin hier unterwegs und kann Kontakt mit meinen Mitmenschen in aller Welt haben!“ 
 
Das ist ein kleines bisschen Demut, womit sich es wesentlich einfacher durchs Leben gehen 
lässt.  
 
Vielen Dank! 
 


