
Ulrich Kaiser – Rede an einer Mittelschule zur Abschlussfeier (Quali 2017) 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen Abschlussjahrgangs, 
im Namen des Elternbeirats möchte auch ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrer bestandenen Abschlussprü-
fung gratulieren. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Sie sich gewünscht haben, die Reden mögen 
heute möglichst kurz. Die gute Nachricht: ich werde mich genau an die vereinbarte Redezeit halten. 
Die schlechte: In den folgenden 5 Minuten möchte ich Ihnen etwas Nachdenkliches erzählen, was mir 
zu diesem Anlass am Herzen liegt. 

Wussten Sie eigentlich, dass man 80-90% der Inhalte wieder vergisst, die man in der Schule gelernt 
hat? Diese unglaubliche Zahl habe ich einmal in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen. Und 
steht diese Tatsache nicht im krassen Widerspruch zu der Wertschätzung eines Abschlusszeugnisses 
in der Gesellschaft und zu Ihrer Freude darüber, obgleich man weiß, dass man fast alles, was man 
dafür gelernt hat, wieder vergisst? 

Für diesen Widerspruch habe ich ein Verständnis bekommen durch Niklas Luhmann, einen Wissen-
schaftler, der das Zusammenleben von Menschen erforscht. Er beginnt mit der Erklärung, was eine 
Trivialmaschine ist. Eine Trivialmaschine ist zum Beispiel ein Toaster. Man schiebt einen Toast hinein, 
stellt die Zeit ein, drückt eine Taste und wenn die Zeit vorüber ist, erhält man einen gebräunten 
Toast. Trivial ist eine Maschine im wissenschaftlichen Sinn also genau dann, wenn sie auf einen be-
stimmten Input (Zeit einstellen, Taste drücken) einen berechenbaren Output erzeugt (Toast ausge-
ben). Triviale Maschinen sind zuverlässige Maschinen. 

Liefert eine Trivialmaschine nicht den vorhersehbaren Output, ist sie kaputt, und das kann sehr ge-
fährlich werden. Ich hatte einmal einen Toaster in Berlin, der gab den Toast nicht wieder her. Und 
während ich mit einem Freund telefonierte, wurde der Toast erst schwarz, fing dann an zu brennen, 
entzündete den Plastikgriff und da brennendes Plastik schmilzt, lief es am Holzregal herunter und 
entzündete auch das Holzregal. Die Unzuverlässigkeit meines Toasters bescherte mir damals eine 
Menge Ärger, denn ich hatte alle Hände voll zu tun, das Feuer zu löschen und meine Nachbarn davon 
zu überzeugen, dass wir keine Feuerwehr brauchen, die meine Wohnung unter Wasser setzt. 

Im Gegensatz zu Trivialmaschinen sind Menschen nicht trivial, denn Menschen haben die Fähigkeit, 
auf ganz vielfältige Weise und völlig unvorhersehbar zu reagieren. Nach Luhmann ist es nun Aufgabe 
der Schulen, Menschen zu trivialisieren, also ihnen beizubringen, sich trivial zu verhalten, obgleich sie 
nicht trivial sind. Ich möchte hier anwesende Lehrerinnen und Lehrer nicht provozieren, von daher 
ersetze ich ab jetzt den Begriff trivial durch: zuverlässig. Also noch einmal: in der Schule lernen Men-
schen, sich zuverlässig zu verhalten, obgleich der Mensch von Natur aus nicht zuverlässig ist. Zum 
Beispiel sind Sie zu Ihrer Abschlussprüfung erschienen, obgleich Sie vielleicht Angst hatten oder es 
heiß war und sie lieber baden gegangen wären. Sie haben also gelernt, sich gegen Widerständen wie 
Angst, Hitze oder Unlust so zuverlässig zu verhalten wie eine Maschine. Und dieses Verhalten hat zu 
Ihrem persönlichen Erfolg geführt, den wir heute hier feiern. 

Ich freue mich jeden Morgen über trivialisierte, Entschuldigung, ich wollte ja sagen: zuverlässige 
Menschen. Zum Beispiel über die zuverlässige S-Bahnfahrerin, die mich sicher zum Arbeitsplatz bringt 
oder über den zuverlässigen Automechaniker, der die Bremsen unseres Autos regelmäßig kontrol-
liert. Meine Studierenden wiederum freuen sich darüber, dass ich mich trivial verhalte und sie mich 
auch bei schönem Wetter in der Hochschule antreffen können. 

Aber denken Sie bitte daran: Sie verhalten sich trivial bzw. zuverlässig, weil sie es so entscheiden. 
Denn es wird in Ihrem Leben bestimmt Situationen geben, wo die Vorhersehbarkeit ein Flüchten na-
helegt, während die Menschlichkeit es fordert, sich nicht zu verstecken, sondern zu helfen. Uns allen 
wünsche ich, dass wir uns dann nicht wie vorhersehbare Maschinen, sondern wie Menschen verhal-
ten. Im Moment jedoch freue ich mich einfach nur darüber, dass Sie ›Zuverlässigkeit‹ erlernt haben 
und dadurch der Lage sind, in unserer Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Im Namen des 
Elternbeirats wünsche Ich Ihnen für Ihren nächsten Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, viel Erfolg 
in einem verantwortungsvollen Job und im Anschluss an das Ende der Reden eine wunderschöne Ab-
schlussfeier. 


