
Rede anlässlich der Abiturentlassungsfeier des Wirtschaftsgymnasiums Oldenburg am 3. Juli 2015 
 
Sehr geehrter Herr Ahlfeld, 
sehr geehrte Abiturientinnen und Abiturienten, 
sehr geehrte Eltern,  
verehrte Lehrerinnen und Lehrer,  
 
mit 49 Jahren und aus dem Abiturjahrgang 1984 ist dies meine erste Rede zum Abiturjahrgang - und es 
ist mir eine Ehre! 
Ich bin ein über Sachsen eingereister Hesse und fühle mich ausgezeichnet in Oldenburg. Dies liegt an 
der interessanten Tätigkeit in der Oldenburger Wirtschaft - als Vorstandsmitglied der Landessparkasse 
zu Oldenburg bin ich für das gewerbliche Geschäft zuständig -,vor allem aber an den netten Menschen 
hier; Menschen wie Ihnen. Mit sechs Themen, Hinweisen für den beruflichen und persönlichen Weg, 
werde ich Sie heute anreizen. Zur besseren Merkfähigkeit beginnen alle Themen mit dem Buchstaben 
"G" - und mit dem ersten G will ich gleich starten: 
 
Glückwunsch! 
Den Absolventen zu allererst! Für Durchhaltevermögen, nach dem Normenkatalog der Prüfungsord-
nung festgestellten Leistungen und die vielen Dinge, die Sie neben dem Prüfungsstoff erfahren und ge-
lernt haben. Für die gewonnen Freundschaften in der Schulzeit und für die erarbeiteten Zukunftsper-
spektiven. 
Den Lehrerinnen und Lehrern für eine offenbar erfolgreiche Arbeit! Ohne ihre Hilfe, ohne Ihre eventuell 
nervenden Betonungen und Wiederholungen vielleicht auch nicht so lebensnah empfundener Themen, 
ohne Vermittlung all des notwendigen Stoffes hätten diese jungen Menschen sicher nicht diesen wichti-
gen Grundstein ihrer künftigen Berufswege legen können. 
Den Eltern herzlichen Glückwunsch für die Absolvierung eines weiteren Schulabschlusses - wenn auch 
nicht des eigenen – ; obwohl sicher manche Eltern das Gefühl haben, sie hätten Ihr Abitur zum zweiten 
oder dritten Mal gemacht. Natürlich beglückwünsche ich Sie auch zu diesen wunderbaren jungen Men-
schen, Ihren Kindern. 
 
Schon zum zweiten G: Glück 
Hatten wir schon? Ja, vielleicht. Aber: Was verstehen wir unter Glück? Liebe Abiturientinnen und Abi-
turienten: Was ist für sie eigentlich Glück, das ich Ihnen ja eben gewünscht habe? 
Erlauben Sie mir mit diesem und den weiteren G's daher einige Fragen und Anmerkungen zu Ihrer be-
ruflichen und privaten Zukunft. Diese Zukunft beginnt übrigens nicht erst jetzt; sie hat schon begonnen 
als sie -oder ihre Eltern -sich für einen solchen Schulabschluss entschieden haben. Heute haben Sie einen 
wichtigen Zwischenschritt erreicht. Zurück zum Glück: Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, vermutet: 
"Geld macht nicht zwingend glücklich, Armut dafür ziemlich sicher unglücklich." Im World Happiness 
Report der UNO 2013 rangiert Deutschland auf Platz 26 und damit trotz Reichtum nicht ganz vorne. 
Costa Rica liegt auf Platz 12, mit einem Drittel des Pro-Kopf-Bruttosozialproduktes der BRD.  
Eine andere Studie der renommierten London School of Economics and Political Sciences stuft als Top5 
der glücklichsten Völker ein: Bangladesh, Aserbaidschan, Nigeria, Philippinen, Indien Es muss also an-
dere Faktoren als Geld geben, die glücklich machen. Und es scheint auch nicht zwingend, dass Armut 
unglücklich macht - was auch immer man unter Armut versteht. Wie man Glück messen kann, wird wohl 
jeder selbst definieren. Machen Sie aber bitte nicht den Fehler, nur materielle Güter als erstrebenswert 
und "Glücksbarometer" anzusehen. Wenn Sie glücklich sind über Ihren neuen Mercedes, kommt sicher 
relativ schnell ein anderer mit einem noch schickeren Schlitten vorbei! Im schlimmsten Fall ist es Ihr 
Schulbanknachbar mit den damals schlechteren Noten. Wer nur materiell Glück definiert, wird echtes 
und nachhaltiges Glück nie erfahren. Suchen Sie Ihr Glück in sich selbst! Suchen Sie sich eine berufliche 
Herausforderung, die Sie erfüllt, die Sie glücklich macht! 
 



Das dritte G: Geld 
Also doch! Ja klar, Sie würden mir als Vertreter eines Kreditinstitutes sicher nicht abnehmen, wenn ich 
sie jetzt esoterisch angehaucht völlig vom Geld abbringe. Geld ist wichtig. Und: Kann es je genug sein? 
Johann Nepumuk Nestroy, 1801 in Wien geboren, bemerkte: " Die Phönizier haben das Geld erfunden 
- aber warum so wenig?" 
Wenn Dirk Nowitzki, der deutsche Vorzeigebasketballer, in einem Interview mit dem Handelsblatt sagt 
"Geld war nie mein Antrieb. Es bedeutet mir wenig.", dann mag das an seiner komfortablen Situation 
liegen, dass er schon mehrere Millionen Dollar verdient hat und sicher nicht mehr arbeiten muss. Und 
doch nehme ich es ihm ab! Er arbeitet wie ein Besessener an seinem Glück, dem besten Basketballspiel. 
Und ja, er hat einen Mehrverdienst von 72 Mio. Dollar abgelehnt um bei seinem alten Team zu bleiben. 
Er findet wohl Glück in seiner Gemeinschaft. Respekt für solche Loyalität und Glücksorientierung. 
Wenn Sie eine Stelle suchen, bewerten Sie neben dem Gehalt auch Aspekte wie Attraktivität der Arbeits-
inhalte, Balance zwischen Beruf und Familie, Entwicklungspotenziale, Kollegen und Einstellung des Ma-
nagements etc. Schreiben Sie sich mehrere Gründe auf, die für die gewählte Stelle sprechen - fällt Ihnen 
nur Geld ein, dann lassen sie es! Der Zukunftsforscher Prof. Horst W. Opaschowski betont Geldarmut 
könne durch Beziehungsreichtum ausgeglichen werden. ... und damit sind wir schon beim nächsten 
Thema. 
 
Das vierte G: Gemeinschaft 
Wie würde es sich wohl anhören, wenn im Oldenburgischen Staatsorchester die Bläser einfach "keinen 
Bock haben“ auf AIDA und ihren Part frei nach dem Musikantenstadl interpretieren? 
Christian Gersch, ein erfolgreicher Dirigent und Musikproduzent, schildert seine Arbeit so: Er muss viele 
begabte Individuen zu einem Gesamterfolg führen. So ein Orchester ist wie ein Unternehmen, mit der 
Abteilung Geigen, der Abteilung Bratschen und so weiter und mit dem Dirigenten als Chef sowie einem 
Leiter in jeder Abteilung. Dabei ist klar: Es kann nicht jeder die erste Geige spielen, so talentiert er sich 
auch fühlt. Wenn die Partitur keine Sänger vorsieht, dann müssen die auch die Klappe halten. Man muss 
sich in Tempo und Ausdruck nach dem Chef und dem Team richten. Wenn Sie nicht neben den Auftrit-
ten fleißig üben, dann verlieren Sie die nötige Qualität, können Ihr Team nicht unterstützen, dem Ge-
samterfolg nicht dienen und schließlich nicht mehr auftreten. Ich möchte klar stellen: Sie sollen nicht 
konformistisch arbeiten. Sie sollen sich nicht ständig unterordnen. Ich komme noch dazu. Aber eine 
hohe Verlässlichkeit Ihres Wirkens im Team wird Ihren Erfolg bestimmen. In Zukunft umso mehr!  
Gary Hamel, ein bekannter Professor in den USA mit zahllosen Büchern über Unternehmensstrategien 
etc., beschreibt moderne Unternehmensformen, die vollends auf diese Teams und deren Kraft setzen. 
Zwei Köpfe sind eben schlauer als einer. Und die richtigen Köpfe zusammen an einer Aufgabe sind ein 
funktionierendes Team, das gar keinen Chef mehr braucht. Gar keinen Chef mehr? Ja. Fast. Ein recht 
bekanntes Beispiel von Gary Hamel ist die Firma Gore-Tex. Sie haben vielleicht Schuhe oder Jacken mit 
dem bekannten Stoff, der sie nicht so schnell zum Schwitzen bringt. Diese Firma setzt in der Unterneh-
mensführung auf die schöpferische Kraft der Teams, man arbeitet in Projekten und wechselnden Teams. 
GoreTex lässt diese Teams in einer flachen Hierarchie auch ihre Leader - ihre Vorgesetzten also - wählen. 
Wir sind davon noch etwas entfernt. In Oldenburg vielleicht sogar etwas mehr. Ich denke Sie werden 
dies noch erleben: Hierarchische Strukturen bröckeln, Individuen werden in Teams zu gemeinsamen 
Erfolgen kommen und die Unternehmensausrichtungen beeinflussen. Werden Sie ein Teil solcher Teams, 
Teil Ihrer Gemeinschaft! Das schöne ist: Ihre Gemeinschaft ist an ihnen interessiert, an ihrer Person, an 
ihrem Wissen. So eine Gemeinschaft funktioniert natürlich auch nur, wenn sich jeder einbringt mit seiner 
vollen Kraft und Verlässlichkeit, mit Vorschlägen und Kritik, mit Offenheit für alle Gedanken, mit Lob 
und Dank an Beteiligte. Das mit dem Dank können wir jetzt mal üben. Sie werden merken, wie gut das 
tut - beiden Seiten. Sie alle sind bereits Teil vieler Gemeinschaften. Und mit Ihrer engsten und vertrau-
testen Gemeinschaft fangen wir jetzt einmal an: Ich meine die Gemeinschaft, die sie unterstützt hat, unter 
ihren Attacken leiden musste, den Tee kochte, während sie tagelang über Büchern brüteten.  
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wenn Ihre Eltern - die Führer ihrer Familiengemeinschaft -
neben ihnen sitzen, dann stehen sie jetzt auf - für alle sichtbar – reichen ihnen die Hände und sagen 
„Danke!“ Tut nicht weh! Und wissen sie was? Ihre Eltern werden Ihnen dafür dankbar sein. Das festigt 
das Team. Da die meisten Abiturientinnen und Abiturienten in gesonderten Reihen sitzen: Stellen Sie 



sich, drehen Sie sich zu Ihren Eltern, winken Sie Ihnen zu und rufen „Danke!“ Um hier nicht das totale 
Chaos ausbrechen zu lassen: Verschieben Sie den nächsten Dank an die Leader Ihrer Klassengemein-
schaft - Ihre Lehrerinnen und Lehrer - bitte auf eine passende Situation nach der Veranstaltung. Lassen 
Sie sich etwas einfallen! Und wenn sie eine tolle Abi-Fete feiern, dann danken Sie Ihren Mitschülern für 
das Abschreiben lassen, Trösten und Helfen. Und feiern Sie anständig zusammen! In späteren Jahren 
pflegen Sie weiter den Kontakt zu Mitschülern, bauen Sie sich ein Netzwerk auf, in das Sie investieren 
und von dem Sie profitieren. So lebt man Gemeinschaft! 
 
Das fünfte G: Gelassenheit 
"Ob wir unser Ziel erreichen ist nicht wichtig. Alles was zählt ist, mit welcher Motivation wir es anstre-
ben." Dalai Lama 
Sie werden scheitern. Immer wieder. An kleinen und großen Aufgaben. Bewerten Sie die Ursachen, kor-
rigieren Sie das Notwendige und gehen Sie weiter Ihren Weg. Tidjane Thiam, neuer Vorstandschef der 
Credit Suisse, sagte nach Bekanntgabe seiner neuen Aufgabe 2015: " Es geht in keinem Job der Welt 
darum, ihn ewig zu machen." Ihre Generation wird noch mehr als die vorherigen im Laufe Ihres Berufs-
lebens nicht nur die Arbeitsstelle wechseln, sondern voraussichtlich auch den Beruf. Dazu brauchen sie 
Gelassenheit. Reagieren Sie auf die an sie gestellten Anforderungen "Du musst nach dem Abi..." mit 
Interesse, aber auch mit Gelassenheit. Papst Johannes der 23. hat sogar "10 Gebote der Gelassenheit" 
veröffentlicht. Schauen Sie mal rein. "Don't worry, be happy" 
 
Das sechste und letzte G: Gestaltungsfreiheit 
Sie gehören der "Generation Y" an und sollten sich zu Recht fragen, wie sie Beruf und Familie in Einklang 
bringen, was das Unternehmen für sie interessant macht, was es noch neben dem Arbeitsleben gibt. Sie 
alle tragen unglaubliche Potenziale in sich. In Projektarbeiten haben Sie diese schon eingebracht, in Ihren 
Sportverein, die Theatergruppe etc. Hören Sie in sich hinein! Glauben Sie an sich und Ihre Potenziale! 
Nutzen Sie diese um Ihr Leben auch im Beruf zu gestalten. Folgen Sie dem Ruf ihres Herzens, zeigen sie 
sich in ihrem Betrieb interessiert an Aufgaben, die ihnen liegen. Wenn Ihnen in Ihrem Betrieb keine 
Aufgaben liegen, dann wechseln Sie den Betrieb. Beobachten sie die Entwicklungen und folgen sie den 
Chancen des Marktes. "Wer sich von der Zukunft überraschen lässt, der hat nicht richtig aufgepasst." 
Wieder Gary Hamel. Verstecken sie sich nicht hinter dem Argument, sie könnten nichts ändern - in ihrem 
Leben oder in ihrem Job: Entscheiden Sie! "Love it, leave it or change it". Lernen Sie die Bedingungen 
zu lieben, verlassen Sie die unbequeme Situation oder verändern sie sie. 
 
Ich schließe mit den Ärzten:  
"Es ist nicht Deine Schuld,  
dass die Welt ist, wie sie ist -  
es ist nur Deine Schuld,  
wenn sie so bleibt!" 
 
Werden Sie glücklich! Ich danke Ihnen 
 
Harald Tölle 


