
Abschlussrede als Schulleiter in der Kupferschmiede 

Das Finale 
 

Sehr geehrtes Präsidium des Schüler*innenrates 
Liebe Schüler*innen 
Liebe Kolleg*innen 
Liebes Hausteam 
Liebe Gäste 
 

Es ist an der Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Was wir hier und heute veranstalten, 
ist zumindest für mich eine Art ... Finale. Das Endspiel.  
 

Nun ist das letzte freilich fast nie das beste Spiel. Normalerweise sind die Beteiligten zum 
Zeitpunkt des Endspiels nämlich nur noch ... müde. In einem langen Turnier haben sie sich 
aufgerieben. Es gab harte Zweikämpfe, es gab Verletzte, es hagelte gelbe und rote Karten. 
Im Achtelfinale war das Tor zusammengebrochen. Im Viertelfinale wurde der Matchball von 
einem deutschen Schäferhund zerbissen, der das Spielfeld bewachen sollte. Im Halbfinale 
stürmten Hooligans das Spielfeld und verwandelten es in einen Kartoffelacker. Und nur so 
nebenbei schnappten sie sich den Schiedsrichter, weil er der Heimmannschaft zwei Elfer  
unterschlagen hatte. Die FIFA kaufte ihn zwar gleich wieder frei. Mit Twint und einem Klein-
kredit des Scheichs von Katar. Aber ihrem Boss aus dem Wallis, dem Gianni Infantino, wären 
in diesem Turnier längst graue Haare gewachsen, wenn denn bei ihm noch welche wüchsen. 
(liebe Freunde der Grammatik, das war übrigens ein Konjunktiv 2).  
 

Vielleicht versteht ihr nun besser, warum Finalspiele in der Regel so enttäuschend verlaufen. 
Ich sagte: In der Regel. Aber mein Turnier an dieser Schule ist eben gerade NICHT nach  
dieser Regel verlaufen. Erstens war es keine Weltmeisterschaft, und zweitens war das Ganze 
nur ein kurzes Intermezzo. Die Sekundarschule Langnau ist 178 Jahre alt und war auch schon 
mal 15 Klassen stark. Ich war fünfeinhalb Jahre Schulleiter und habe die Sek von neun auf 
sieben Klassen heruntergewirtschaftet. Bleiben wir bei der Bewertung meiner Amtszeit also 
besser auf dem zerfransten Teppich. Die Zeit der Schönfärberei verschieben wir auf Ostern. 
 

Und trotzdem bin ich heute ein glücklicher Mensch. Am Tag meines Endspiels. Und das hat 
drei gute Gründe. Der wichtigste seid natürlich ihr, liebe Schüler*innen. Ja, ihr habt es ge-
schafft, die Zweikämpfe mit euren Kumpels, mit euren Lehrer*innen, mit der Nachbarsklasse 
und mit euch selber fair zu führen. So will ich euch heute, am finalen Tag,  ein wohl behüte-
tes Betriebsgeheimnis verraten: In unserem Schulleiterzimmer steht ein roter Stuhl. Er ist  
reserviert für die Hooligans im Schulhaus. Die meisten von euch sind noch nie auf diesem 
Stuhl gesessen. Und die anderen verraten wir nicht. Wir sind ja Pädagogen und keine Dema-
gogen. Und wir haben selber unsere kleinen Jugendsünden im Rucksack. So bin ich heute für 
die meisten von euch kein rotes Tuch, sondern ein unbeschriebenes Blatt. Umso besser.    
 

Der zweite Pluspunkt unserer Schule sind eure Eltern, die wir hier der Einfachheit halber 
Grufties nennen. Sie sind keine Hooligans. Ihre kleinen und grossen Raubtiere halten sie an 
der Leine. Auf unterschlagene Elfmeter reagierten sie mit Toleranz und Grossmut. Wenn es 
Missverständnisse gab, versuchten wir sie zusammen zu klären. Wenn es Probleme gab,  
versuchten wir sie gemeinsam zu lösen. Die Beziehung eurer Eltern und unserer Schule ist 
eine Erfolgsgeschichte, weil wir einander mit dem Grundvertrauen begegnen, dass beide  
Seiten sich irren dürfen. Richtet ihnen bitte nochmals meinen Dank aus! 
 

Kommen wir zum dritten Pfeiler unseres guten Schulklimas: zum Kollegium. Seine grösste 
Qualität besteht in seiner Vielfalt. So verschieden, wie eure Lehrer*innen sind, so persönlich 
fällt auch ihr tägliches Unterrichten aus. Im Vertrauen in die persönlichen Fähigkeiten 



unserer Lehrer*innen konnte ich die kurze Leine getrost in unserem Schularchiv verstauben 
lassen. Und trotzdem gibt es in diesem Kollegium eine wichtige Gemeinsamkeit: Beim  
Unterrichten haben wir einen Plan, und den haben wir in vielen Sitzungen und Gesprächen 
zusammen entwickelt. Wenn wir euch auf das Leben nach der Schule vorbereiten wollen,  
ist so ein Plan un-er-läss-lich.  
 

Das Kollegium und ich haben eine turbulente Zeit hinter uns. Zu Beginn meiner Zeit gab es 
viele Pensionierungen. Wir führten den neuen Lehrplan ein und mit ihm viele neue Lehr- 
mittel ein. Wir digitalisierten unseren Unterricht und die Beurteilung. Wir nahmen an einer 
Planung zu einem neuen Oberstufenzentrum teil, die nicht nach unseren Vorstellungen  
verlief. Wir verloren die Schüler*innen aus Trub und Trubschachen. Wir mussten Klassen 
schliessen und zusammenlegen. Und dann kam Corona. 
 

Aber wir wichen nicht ab von unserem Plan. Wir hielten fest an unserer Strategie, den 
schwierigen Rahmenbedingungen mit Gelassenheit zu begegnen und einfach weiter zu  
unterrichten, wie wenn nichts passiert wäre. Darum fanden auch in der Pandemie fast alle 
Elternabende und Elterngespräche statt. Darum strichen wir die Berufswahl-Veranstaltungen 
nicht einfach weg. Darum gab es auch in Corona-Zeiten, in diesem Wechselbad der Vor-
schriften und Massnahmen, Sport und Kultur an unserer Schule. Orientierungsläufe in schö-
nen Herbstwäldern. Slam Poetry-Abende in der Kupferschmiede. Klassentage statt Klassen-
woche im Sommer 2021. Die Klassenworkshops im letzten Mai. Die Abschlussfilme der  
9. Klassen im Kino gleich gegenüber. Die Schlussfeiern in der Aula.  
 

Unser grandioses Kollegium hat das alles ermöglicht. Es war schon früher ziemlich stark; in 
diesen Zeiten ist es nur noch stärker geworden. Auch unser Hausteam, angeleitet von Stefan  
Strahm und Danièle Kühni, leistete dazu einen grossen Beitrag, besonders in der Pandemie 
und während unserer Umbauten im Erdgeschoss. Das war viel, sehr viel zusätzliche Arbeit!   
 

So ist das heute für mich ein Freudentag. Den ersten Jauchzer spende ich natürlich dem 
Schüler*innenrat. Vor 22 Jahren war ich bei seiner Gründung hautnah dabei. Nun durfte ich 
heute einem Spektakel beiwohnen, das ausgerechnet dieser Schüler*innenrat organisiert 
hat. In meinem Lieblingslokal, der Kupferschmitte.  Auch der Rat hat diese Pandemie erträg-
lich gemacht. Mit Anlässen wie heute, mit Wettbewerben und einem Töggeliturnier, das  
immer die gleichen zwei Sieger produziert: Jürg Mosimann und mich. Das ruft natürlich nach 
einem Gegengeschenk. Es besteht in der Wiedereinführung des offenen Pausenverkaufs. 
Sandra Zesiger, Andrea Bauder und ich haben uns abgesprochen: Nach den Sportferien  
beginnen wir damit. 
 

Den zweiten Jauchzer spende ich meiner Nachfolgerin. Sandra Zesiger ist die erste Frau in 
der langen Geschichte der Sekundarschule. Sie steht vor der Herausforderung, unsere Schule 
– und damit auch die Siebtklässler*innen unter euch – in das neue Oberstufenzentrum zu 
begleiten. Ein halbes Jahr habe ich Sandra nun im Schulleitungsbüro näher kennen gelernt. 
Meine positiven Vorurteile haben sich bestätigt. Sie wird diese Herausforderung meistern. 
Ich glaube sogar, sie kann das viel besser als ich. Ihr dürft euch auf sie freuen. 
 

Mir geht es gut heute. Ich habe keine grauen Haare gekriegt, oder fast keine. Die Schule hat 
meine Leitung überlebt. Die Tore sind nicht zusammengebrochen. Unser Terrain ist kein  
Kartoffelacker, sondern eine gepflegte Spielwiese. Der Matchball für den Schüler*innen- 
Lehrer*innen-Match wurde nicht zerbissen. Ich habe ihn heute dabei. Ihr könnt ihn schon 
mal testen. The show must go on. The show can go on. 
 

Liebe Sandra – hier ist der Schlüssel!    
 
© Andreas Aebi, 31. Januar 2022 


