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Noriko Arai ist Direktorin des nationalen Informatikinstituts in Tokio in Japan. Mit ihrer 
Arbeitsgruppe forscht sie an einem Roboter mit künstlicher Intelligenz, der fähig sein soll, die 
Eingangstests für die japanischen Universitäten zu bestehen. Einmal in jedem Jahr kommt eine 
halbe Million von jungen Japanerinnen und Japanern zusammen, um sich diesen Prüfungen zu 
stellen. Weniger als 3% erreichen dabei ein Niveau, das sie auch zum zweiten Teil der Prüfung 
zugelassen werden. Im Jahr 2013 bestand dieser Roboter, genannt Todai diesen Eingangstest mit 
einer ausreichenden Note, um an über 400 der ca. 500 japanischen Universitäten zu studieren. 
Dabei war sein Aufsatz über den Seehandel im 17. Jahrhundert war besser als alle Aufsätze, die in 
der Prüfung geschrieben wurden. „Er nahm Informationen aus mehreren Sachbüchern und aus 
Wikipedia und kombinierte sie, obwohl er nicht ein einziges Wort dabei verstand.“, erklärte die 
Projektleiterin Noriko Arai. „Weder Watson noch Siri noch unser System Todai kann lesen und 
verstehen, sie tun nur so. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Kinder wieder intelligenter werden 
als die künstliche Intelligenz, dass unsere Kinder ihre ungenügende Art zu lesen und zu schreiben 
wieder verbessern, damit sie die Roboter wieder einholen und überholen.“ 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, was kann ich euch mitgeben? Soll ich euch hinweisen auf 
zukünftige oder vielleicht schon jetzt reelle Gefahren, wie ich es mit diesem Schlaglicht auf die 
künstliche Intelligenz getan habe? Oder euch beruhigen, dass mit dem gesunden 
Menschenverstand betrachtet, die meisten Probleme eigentlich nur nachts bei Dunkelheit unlösbar 
scheinen, während am nächsten Tag bei Tageslicht sich immer wieder Lösungen auftun? Vielleicht 
sollte man sich nur nicht zu sehr versteifen auf eine bestimmte Art, wie das Leben zu sein hat. 
„Wer weiß, wozu es gut war.“ ist eine Zauberformel, wenn es einmal nicht nach der eigenen 
Vorstellung lief.  
 
Wenn ich mich jetzt in eure Situation versetze, im Meer der beruflichen Möglichkeiten 
angekommen, wie spannend ist das doch! Vielleicht kommt ihr nach 10 Jahren einmal wieder an 
das MPG als – sagen wir einmal – als Unternehmensberater? Oder als Journalist? Vielleicht baut 
ihr in 10 Jahren Geigen? Oder Didgeridoos? Oder ihr bestimmt als Landtagsabgeordnete das 
Schicksal des MPG? Vielleicht unterschätzt ihr eure Fähigkeiten und ein Freund muss euch 
ermutigen, oder ihr überschätzt euch und werdet aus euren Phantasien eines Tages unsanft 
geweckt. Aber man lernt durch Misserfolge mehr als durch Erfolge. 
 
Ach, keinen Lehrer gibt’s, der wie das Leid 
den Blick erweitert! 
Die meisten Menschen werden erst gescheit,  
wenn sie gescheitert. 
 
Ihr dagegen, ihr könnt in eurer jetzigen Lebensphase innehalten und euch fragen, was eigentlich 
eure persönlichen Lebensziele sind. Anerkennung im Beruf? Oder sogar Bewunderung? Bis hin zu 
Neid von anderen? Oder einfach Reichtum? Oder Reisen? In der Philosophie gibt es eine Gruppe, 
die nennt man Stoiker. Diese Stoiker strebten eine ruhige Seele an, ohne zehrende Sehnsüchte. 
Oder sind es gerade die Sehnsüchte, die euer Leben spannend machen? Und habt ihr sogar 
Sehnsucht nach der Sehnsucht? Oder freut ihr euch einfach, wenn euch etwas gelingt, und mag 
es auch etwas Kleines sein? Aber denkt daran, wenn einmal alles nicht klappt, wenn man fast 
verzweifelt, wenn man einmal mutlos ist, ist das auch keine Schande. Wenn man es sich 
eingesteht, ist man schon ein Stück gereift. Und „Wer weiß, wozu es gut ist.“... 
 
Ich wünsche euch einfach, dass ihr glücklich werdet. Ein merkwürdiges Wort: „Glück“.. Man kann 
auf so vielerlei Weise glücklich sein. Aber versteift euch nicht auf eine ganz bestimmte Weise, 
glücklich zu sein. Und geht euren Lebensweg. Aber unterschätzt den Rand des Weges dabei nicht. 
Dinge, Menschen, Gedanken, die zufällig euch über den Weg laufen. Vielleicht ganz einfach auf 
der Straße. Oder meinetwegen auch auf Facebook. Und noch ein Tipp: setzt euch ruhig bewusst 
Situationen aus, die dem Zufall Raum lassen. Also nicht immer den Schutzanzug anziehen. Wie 
z.B.  ins Auto steigen, die Kopfhörer einstecken, auf das Smartphone starren. Sondern 
Straßenbahn fahren und sich umschauen, in ein Konzert gehen und den Sitznachbarn freundlich 
grüßen, den Blick vom Smartphone losreißen. Schirmt euch nicht ab, man muss Sonne und Regen 
hinnehmen, nur im Gewächshaus ist es immer warm und regnet nie. Was sind denn Abenteuer? 
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Das Abenteuer beginnt, wenn wir eben nicht mehr die vollständige Kontrolle haben über unser 
Leben. 
 
Und wenn ihr Menschen neu kennenlernt, vermeidet Ironie und Sarkasmus. Lob ist schwerer als 
Tadel. Lasst eure natürliche Neugier zu, von jedem Menschen kann man etwas lernen. Auch wenn 
man ihn nicht cool findet. Wir sind immer versucht, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Und 
wir sind immer auf einer Gratwanderung des gesunden Selbstvertrauens zwischen Unterschätzung 
und Überheblichkeit. Und am Nebentisch wird immer lauter gelacht. Und dort sitzen immer die 
Schönen, Reichen, Glücklichen..  
 
Leider habe ich euch nicht vor 8 Jahren willkommen heißen dürfen. Könnt ihr euch noch an damals 
erinnern? Es war wahrscheinlich ein Dienstagnachmittag, um 17.00 Uhr, da saßt ihr mit euren 
Eltern in eben dieser Aula und der Schulleiter hat zu euch und euren Eltern gesprochen. Wisst ihr 
noch, wo ihr gesessen seid? Und was Ihr euch damals gewünscht habt? 
 
Aber heute einigt ein Gefühl euch Zwölftklässler in diesem Saal: Ihr könnt … Ihr könnt... Ihr könnt... 
Yes, you can! Was ihr dagegen nicht könnt: ihr könnt nicht weitermachen wie bisher. Denn dieses 
Jahr werdet ihr keinen neuen Stundenplan  mehr bekommen. Niemand gibt euch mehr den 
Klausurenplan bekannt. Ihr müsst nun selber entscheiden, wie es weiter geht. Und nehmt diese 
Freiheit ernst, lasst euch nicht treiben. Und, noch wichtiger, lasst euch nichts einreden. Und sucht 
bei eurer Lieblingsidee nicht nur das Für und sucht bei eurer allerletzten Idee nicht nur das Wider.  
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir sind stolz auf euch. So wie es eure Eltern in diesem 
Saal sind. Und wir hatten immer die Absicht, euch zu fördern und dabei schön gerecht zu sein. 
Falls wir einmal aber doch ungerecht zu euch waren, dann bitten wir euch um Entschuldigung,. 
Aber seid gewiss, dass wir es nicht mit Absicht waren, sondern dass wir als Lehrerinnen und 
Lehrer vielleicht manchmal eine Situation nicht vollständig überschaut haben. Aber habt auch ihr 
den Mut, euch einmal ganz ehrlich zu fragen: Habt ihr auch immer alles getan, was ihr hättet tun 
können, um eure Ziele zu erreichen? 
 
Ihr seid großartige Jugendliche, ihr habt feste Freundschaften gebildet, und ihr würdet bestimmt 
nie etwas tun, was einen aus eurer Clique benachteiligen würde. Im Gegenteil, ihr unterstützt euch 
gegenseitig. Aber legt diese Haltung nicht ab, wenn eure Entscheidungen andere Menschen 
beeinflussen, die ihr nicht kennt, die vielleicht für euch nur Namen in einer Datenbank sind. Denkt 
daran, jeder Name steht für eine eigene Welt. Handelt so, als ob ihr sie persönlich kennen würdet. 
Lasst keine Mauern in euren Köpfen entstehen, habt den Mut, aufeinander zuzugehen, ohne 
Scham oder Peinlichkeit. Wenn sich zwei gegenüber stehen, sind es in erster Linie Menschen, und 
erst in zweiter Linie ein junger Mann und eine alte Frau, ein Deutscher und ein Spanier, ein Muslim 
und ein Christ, ein Gymnasiast und ein Realschüler, einer von der einen Clique und einer von der 
anderen. Mauern bauen ist einfach, Mauern einreißen ist immer schwer. 
 
Was bleibt noch? Ich möchte hiermit auch meinen persönlichen Dank aussprechen. Meinen Dank 
an unsere beiden Oberstufenberater Frau Ischebeck und Herr Fees, die euch mit Bravour durch 
diese letzten entscheidenden zwei Jahre geführt haben. Meinen Dank an meinen Stellvertreter 
Herr Traunecker, der euren Unterricht durch seine umsichtige Organisation erst möglich gemacht 
hat. Meinen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich in diesen acht Jahren mit Herzblut um 
eure Bildung und um eure Erziehung verdient gemacht haben, von Unterricht über Exkursionen bis 
zu Schüleraustausch und Studienfahrten. Und an dieser Stelle soll auch gedacht werden an einen, 
der leider nicht mehr unter uns sein kann, unser so schrecklich früh verstorbener Herr Nuding, dem 
wir ein stilles Angedenken bewahren. Ich möchte auch meinen Dank an Sie, sehr geehrte Eltern, 
aussprechen, die Sie immer unsere gemeinsame Erziehungsaufgabe ernst genommen haben, uns 
Lehrerinnen  und Lehrer unterstützt haben, auch wenn Sie manchmal im Spannungsfeld zwischen 
der Sichtweise Ihrer Kinder und der Sichtweise der Pädagogen gestanden haben. 
Veränderungen stehen jetzt auch für Sie an: Loslassen, ziehen lassen, vielleicht eine neue, anders 
geartete Beziehung zu Ihren Kindern aufbauen. Vielleicht gehen Ihre Kinder ja zum Studium in 
eine andere Stadt, wo kein Umsorgen mehr möglich ist, keine Tagesrituale wie das gemeinsame 
Mittagessen. Auch unsere Kinder haben sich für ein Studium in einer anderen Stadt entschieden, 
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und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn das Haus leerer wird. 
Und schließlich möchte ich noch meinen Dank an unser verdientes Hausmeisterehepaar 
aussprechen, Frau und Herr Mirci, ohne die eure vielen Aktivitäten neben dem Unterricht nicht 
möglich gewesen wären. Meinen Dank an unsere Sekretärinnen Frau Pfaff, Frau Schwenk und 
Frau Lutsch, die euch so manches Kältekissen auf so mancher Beule aufgelegt haben und immer 
ein gutes Wort für euch hatten, meinen Dank an die Reinigungskräfte, die Kräfte in der Mensa, und 
an alle anderen, an die man in erster Linie nicht denkt, ohne die aber Schule als Ort der 
Begegnung nicht möglich wäre. 
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Reste 
 
Als ich zum ersten Mal die Schülersprecher des MPG des Schuljahres 2015/2016 kennen gelernt 
habe, war es zur Schulkonferenz am . Damals war ich durch Aufregung blind und gleichzeitig 
luzide scharfblickend. Ich wurde mit der Frage konfrontiert, ob ich wieder eine Raucherecke 
einführen wolle. Darauf war ich nicht vorbereitet: über das Raucherverhalten meines Vorgängers 
war ich noch nicht informiert und ich selber war – ohne bewusste persönliche Entscheidung, 
einfach durch Gewöhnung durch meine Eltern – nie in die Versuchung gekommen zu rauchen.  
 
Was ich damals geantwortet habe, weiß ich nicht mehr, ich glaube, ich wollte nur Zeit zum 
Überlegen gewinnen.  
 
In den ersten Wochen bis zur Neuwahl der Schülersprecher lernte ich dann die beiden – Julian 
und Ludwig – näher kennen und war beeindruckt. Mir kamen sie damals, selber noch nicht völlig 
angekommen, jeder Tag änderte damals noch mein Bild vom MPG, mir kamen sie damals wie die 
eigentlichen Schulleiter vor, die, die den Puls an öffentlichen Meinung der Schüler haben, und die, 
die diese virtuos beeinflussen konnten. 
 
Und jetzt geben sie das Zepter vollständig ab an die, die schon seit Dezember langsam Bereiche 
übernommen und in den nächsten Wochen ihr Meisterstück abliefern werden, der Projektunterricht 
„Filmtage am MPG Böblingen“. Wie sehen die beiden im Rückblick ihr Engagement in der SMV? 
Ich habe sie gestern gefragt und sie haben mir zugesichert, hier und heute coram publico zu 
antworten. 
 

 
Bildung und Innovationen sind die Währung des 21. Jahrhundets. 
 

 
Junge Menschen haben Gipfel vor sich, alte Menschen Berge. 
 

 
Wie unser Schatten ist so mancher treue Freund, 
Er bleibt so lang, als uns des Glückes Sonne scheint. 
Moses Ephraim Kuh (1731-1790) 
 

 
Ach, keinen Lehrer gibt’s, der wie das Leid 
den Blick erweitert! 
Die meisten Menschen werden erst gescheit,  
wenn sie gescheitert. 
Ludwig Fulda (1862 – 1939) 
 

 
Magst den Tadel noch so fein, 
noch so zart bereiten, 
weckt er Widerstreiten. 
Lob darf ganz geschmacklos sein, 
hocherfreut und munter, 
schlucken sie's hinunter. 
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 
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Wir müssen wieder lernen zu lesen und zu schreiben mit einer größeren Verständnistiefe, damit 
die Arbeit unseren Kindern nicht von der künstlichen Intelligenz weg genommen wird.“ 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, was kann ich euch mitgeben? Als ihr jünger ward, hätte ich 
euch etwas in euer Poesiealbum geschrieben, jetzt wäre es wohl ein Gasteintrag in euer 
Facebook-Profil. Ihr seid jetzt 12 Jahre lang durch ein Gewässer geschwommen, über Untiefen, 
bisweilen durch starke Strömungen, die euch vielleicht vom Kurs abkommen haben lassen, und 
jetzt seid ihr im Meer der beruflichen Möglichkeiten angekommen, ihr könnt schwimmen und habt 
vielleicht auf dem Weg dorthin so manchen Fisch gefangen, von dem ihr heute noch zehrt. Oder 
es wurde durch die Schulzeit bei euch ein Interesse an einem Sachgebiet geweckt, das heute 
noch Energie in euch freisetzt und euer Leben bereichert. Oder ihr habt hier Menschen kennen 
gelernt, die euch Orientierung geben. 
 
Auf jeden Fall werdet ihr jetzt und in den kommenden Jahren Entscheidungen fällen müssen .. und 
dürfen. Ihr werdet kreativ sein müssen .. und dürfen. Läuft es von selbst, so geht es bergab. Auf 
dieser Welt gibt es so viele junge Menschen in eurem Alter, die eben keine Entscheidungen fällen 
dürfen und keinen freien Willen brauchen, sondern einfach jeden Tag nur um ihr Überleben 
kämpfen. In deren Leben für Kreativität einfach kein Platz ist. Die Tag für Tag hart körperlich 
arbeiten, um überhaupt leben zu können.  
 
Die Story von Diogenes kennt ihr, oder? 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, es ist eine Ehre für mich, meinen ersten Abiturjahrgang als 
Schulleiter zu verabschieden. Ihr, die ihr heute als 35. Abiturjahrgang des MPG dieses Gymansium 
verlasst, und ich, der ich in diesem Schuljahr hier Schulleiter geworden bin, um meine ganze Kraft 
und Kreativität für das MPG einzusetzen. Und mit euch werden in diesen Tagen 230 
Abiturientinnen und Abiturienten in Böblingen verabschiedet.  Das MPG wurde vor 44 Jahren 
gebaut wegen Menschen wie euch. Und unsere oberste Pflicht ist es, euch auszubilden, für ein 
Abitur, eine allgemeine Hochschulreife. Und euch zu erziehen. Ja, auch zu erziehen. Zusammen 
mit euren Eltern. 
 
Und sagt nicht, ein Glück, die letzte Deutschstunde, oder, was ein Segen, die letzte Stunde 
Chemie. Ihr ward jetzt 8 Jahre lang an eine Breitbandverbindung von Allgemeinbildung 
angeschlossen gewesen. Von „Die Leiden des jungen Werther“, die jetzt auf eine neue Art mit der 
Hype um das Online-Spiel „Der Blaue Wal“ Aktualität gewinnen. Bis zu der Anwendung von 
Kunststoffen im Fach Chemie, und dem jungen Amerikaner, dessen Lebenstraum es ist, mit 
Schiffen mit gigantischen Staubsaugern die Kunststoffstrudel im pazifischen Ozean aufzusaugen.  
 
Und ihr seid jetzt volljährig geworden, oder werdet es in den nächsten Monaten. Ihr habt den 
begleiteten Führerschein gemacht, oder ihr macht den unbegleiteten in den nächsten Monaten. 
Und ihr werdet wohl im September zum ersten Mal in eurem Leben über die politische Zukunft von 
Deutschland mitentscheiden.  
 


