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Rede der Schulleiterin Susanne Self-Prédhumeau  

anlässlich der Überreichung der Abiturzeugnisse am 19. Mai 2011 
 

Liebe Abiturientinnen! Liebe Abiturienten!  

Sie haben es geschafft! Sie haben die Reifeprüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch zu dieser 

Leistung. 

Sie – der Abiturjahrgang 2011 der Deutschen Schule Toulouse – sind ein ganz besonderer 

Jahrgang: Sie sind der Doppeljahrgang G8/G9: der letzte Jahrgang, der das Abitur nach 9 Jahren 

Gymnasium macht und der erste Jahrgang, der nach nur 8 Jahren das Abitur ablegt.  

Sie wurden in den letzten zwei Jahren gemeinsam in einer Klasse unterrichtet und stellten 

dadurch ein einmaliges Experiment dar. Wenn ich mir Ihre Abiturergebnisse ansehe, stelle ich 

fest: das Experiment ist geglückt! Sie haben alle die Reifeprüfung bestanden, und die 

Schülerinnen und Schüler aus G8, deren Schulzeit ja kürzer war, haben die Herausforderung 

bestens gemeistert. 

 

Sie – liebe Abiturientinnen und Abiturienten – sind nun an einem Wendepunkt in Ihrem Leben 

angekommen. Mit der Überreichung der Reifeprüfungszeugnisse heute Abend endet Ihre 

Schulzeit. Für Sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie fragen sich: Wie geht es für mich 

weiter? Was erwarte ich von meinem Leben? Werde ich angesichts der vielen 

 Möglichkeiten für meine Zukunft die richtige Entscheidung treffen, den richtigen Weg 

einschlagen? Was ist überhaupt der richtige Weg? Und eine ebenso wichtige Frage: Welche 

Wege werde ich nie beschreiten können, sobald ich mich für EINEN Weg entschieden habe? 

Wohin würden mich all die anderen Wege führen, die ich nicht gehen werde? 

 

Diese Lebenssituation, in der Sie sich im Moment befinden, ist Thema eines Gedichtes des 

amerikanischen Lyrikers Robert Frost mit dem Titel The Road Not Taken: Der nicht gewählte 

Weg.  

Robert Frost greift die gängige Vorstellung unseres Lebens als Weg, den wir beschreiten, auf. Er 

schrieb dieses Gedicht im Alter von 42 Jahren und reflektiert über eine Entscheidung, die er als 

junger Mensch treffen musste und über die Konsequenzen für seinen weiteren Lebensweg. 

 

Ich zitiere den Anfang des Gedichts: 

The Road Not Taken 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth. 

 

Das lyrische Ich ist ein Reisender, der sich an einer Weggabelung im Wald befindet. Vor ihm 

liegen zwei Wege, die in verschiedene Richtungen weisen. Er weiß, er kann nicht beide Wege 

gehen. Er muss sich entscheiden, und diese Entscheidung wird sein weiteres Leben beeinflussen. 



 

2 

 

Was macht er? Die beiden Wege unterscheiden sich auf den ersten Blick wenig – beide scheinen 

schön zu sein. Dann aber stellt er fest, dass der eine Weg schon etwas zugewachsen ist, weil er 

offensichtlich weniger begangen wurde. Und intuitiv - ohne lange nachzudenken – wählt der 

Reisende den weniger ausgetretenen Weg. Unterwegs sagt er sich noch, er könne ja wieder 

umkehren und den anderen, den bequemen Weg gehen, weiß aber gleichzeitig, dass ein einmal 

eingeschlagener Weg zu weiteren Weggabelungen führt, die weitere schnelle Entscheidungen 

erfordern, so dass eine Umkehr unrealistisch erscheint. Der Reisende in Robert Frosts Gedicht 

geht also den beschwerlichen, den stillen und einsamen Weg, der von anderen Reisenden eher 

gemieden wird. 

 

Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, denken sich vielleicht, was hat die Entscheidung des 

Reisenden in Robert Frosts Gedicht mit mir zu tun? Ich werde nicht so leichtsinnig sein und mir 

das Leben schwer machen durch die Wahl eines beschwerlichen Weges. Ich werde mir vorher 

genau überlegen, was mein Ziel ist und auf welchem Wege ich es am besten erreiche. 

 

Es wird Sie vielleicht erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich als Schülerinnen und Schüler 

der Deutschen Schule Toulouse bereits auf einem weniger begangenen Weg befinden im 

Vergleich zu Ihren Altersgenossen in Deutschland. Die meisten von Ihnen sind nicht in Toulouse 

geboren. Sie haben alle einen Teil Ihres Lebens in einem anderen Land verbracht, in 

Deutschland, in den USA, in Spanien. Und kamen dann im Alter von 8, 9, 10, 11 Jahren oder auch 

noch später nach Frankreich, in ein fremdes Land, Sie mussten sich eine fremde Sprache und 

eine fremde Kultur aneignen. Sie mussten neue Freunde finden und sich in einem neuen Umfeld 

zurechtfinden. Und Sie kamen an eine Deutsche Auslandsschule, wo es in der Oberstufe keine 

Leistungskurse gibt, die Sie gemäß Ihren Neigungen hätten wählen können, auch bei den 

Prüfungsfächern im Abitur hatten Sie wenige Wahlmöglichkeiten. Der Weg zum Abitur war somit 

für einige von Ihnen beschwerlicher als er es an einer innerdeutschen Schule gewesen wäre. 

 

Anders als der Reisende in Robert Frosts Gedicht The Road Not Taken haben Sie diesen 

schwierigeren Weg nicht alle selbst gewählt. Aber Sie sind ihn alle selbst gegangen. Mit Erfolg. 

Sie haben die Reifeprüfung abgelegt. Sie haben Sprachkompetenzen und interkulturelle 

Erfahrungen erworben, von denen die Abiturienten von innerdeutschen Schulen in der Regel nur 

träumen können. 

 

Ich wünsche mir, dass Sie alle im Rückblick auf Ihre Jahre hier in Frankreich an der Deutschen 

Schule Toulouse im Lycée International Victor Hugo genauso denken wie der Reisende am Ende 

von Robert Frosts Gedicht: Viele Jahre später reflektiert der Reisende seine Entscheidung für den 

beschwerlichen Weg und sagt mit einem Seufzer: 

 

Somewhere ages and ages hence; 

Two roads diverged in a wood, and I – 

I took the one less traveled by,  

And that has made all the difference. 
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Er weiß nicht, ob der weniger begangene Weg – the road less traveled by – der richtige war. Aber 

er weiß, dass das Beschreiten des weniger konventionellen Weges seinem Leben eine 

einzigartige Prägung gegeben hat, die ihn von anderen Menschen unterscheidet. Und diese 

Entwicklung akzeptiert er.  

 

Ich wünsche mir, dass Sie heute schon sagen können, die Entscheidung meiner Eltern damals, 

die Entscheidung für Toulouse, war die richtige für mich. 

 

Ich wünsche mir, dass Sie durch Ihre Schullaufbahn an der Deutschen Schule Toulouse zu einer 

Persönlichkeit geworden sind, die den Mut hat, in Zukunft ihre eigenen Ziele zu verwirklichen, 

den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen, den Mut, das Ungewöhnliche zu wagen. 

 

Ich wünsche mir, dass Sie – wenn Sie in einigen Jahren, nach Abschluss Ihres Studiums oder Ihrer 

Berufsausbildung, innehalten und zurückblicken auf Ihren zurückgelegten Lebensweg – wie der 

Reisende in Robert Frosts Gedicht mit Gelassenheit und Stolz sagen werden: meine Studienwahl, 

meine Berufswahl hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, und deshalb war meine 

Entscheidung damals der richtige Weg für mich. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie stehen ja nicht an einer Weggabelung, wo Sie sich 

zwischen ZWEI Wegen entscheiden müssen. Sie stehen heute ja eher vor einem Rondpoint, von 

dem viele Straßen abgehen. Angesichts der unzähligen Wahlmöglichkeiten, die Sie in unserer 

schnelllebigen Zeit, in unserer sich rasant wandelnden Welt haben, möchte ich Ihnen Mut 

machen, Ihren weiteren Lebensweg mit Zuversicht und Freude zu beschreiten.  

 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen zwei Zeilen aus Hermann Hesses Gedicht „Lebensstufen“ mit 

auf Ihren Weg geben. Darin sagt das lyrische Ich im nostalgischen Rückblick auf die vielen 

Stationen, die es in seinem langen Leben durchlaufen hat: 

 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

ich bin zuversichtlich, dass Ihnen der Zauber des Anfangs, die Faszination des Neubeginns helfen 

wird, die Hürden und Hindernisse auf Ihrem zukünftigen Weg zu meistern. 

 

Dazu wünsche ich Ihnen viel Glück und weiterhin viel Erfolg. 


