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Rede des Präsident der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 

Prof. Dr. Hartmut Ihne, anlässlich der Absolventenfeier 2014, 

25.10.14, Telekom-Forum Bonn. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Festgemeinde! 

(A) Wie sagt man in der Luftfahrt: Are you ready for Take off?  

Ein Wellnessurlaub war das Studium nicht.  Es war, liebe Absolventin-

nen und Absolventen, eine wichtige Etappe auf Ihrer Reise durch das 

Leben. Heute verlassen die meisten von Ihnen die Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg und brechen auf zu neuen Ufern.   

Dieser Tag ist für einen Hochschulpräsidenten immer wieder ein be-

sonderer Tag. Denn ich darf heute voller Stolz vor Ihnen stehen und 

im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Hochschule „Danke und 

Auf Wiedersehen“ sagen. (ca. 1200 Absolventen im Studienjahr)  

Vor allem aber rufe ich Ihnen persönlich und im Namen der Hoch-

schule zu: Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für das von Ihnen Ge-

leistete!  
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(B) Was ist das eigentlich, was der heutige Abend konnotiert? Eine 

Absolventenfeier... 

Lassen Sie mich ein wenig darüber nachdenken.  

(1) Stichwort „Sprache“: Fangen wir mit der Grammatik an und be-

trachten das Wort „Absolvent/Absolventin“: Grammatikalisch handelt 

es sich um eine Substantivierung des lat. Partizip Präsens „absolvens“. 

D.h. Absolventen  sind Losgesprochene oder Freigesprochene.  

(2) Stichwort „Leiden“: Los- oder Freigesprochene können aber ja nur 

solche sein, die vorher nicht frei waren: Abhängige, Eingepferchte, ja 

auch Gefangene.  

Jetzt frage ich Sie: Als was haben Sie sich gefühlt, bis Sie das Examen 

in der Tasche hatten? Ich hoffe nicht, dass Sie die Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg als Gefängnis empfunden haben! Sondern im Gegenteil als 

einen offenen Ort von Qualität, Kreativität und Visionen! 

Aber gelitten werden Sie hin und wieder haben. An den Fragestellun-

gen, am Tempo, an der Sinnhaftigkeit einer Aufgabe, an sich selbst 

und Ihrem eigenen Nichtverstehen. Das ist ganz normal. Es gibt jede 

Menge Restriktionen und Decken, nach denen man sich strecken 
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muss, wenn man studiert. Das ist woanders im Leben im Übrigen nicht 

anders.  

(3) Deshalb das dritte Stichwort „Freiheit“: Wichtig ist nämlich, dass ein 

Studium mit all seinen Disziplinierungen, die wir ertragen müssen, am 

Ende doch ein Freiheitsermöglicher ist. Das erscheint einem zunächst 

paradox, wenn man mitten drin steckt im Zwang des wissenschaftli-

chen Arbeitens und des Stresses. Spätestens nachher aber sieht man, 

wie sehr positiv das Studium formt und uns loslöst von eingefahrenen 

Zwängen und Vorurteilen. Das akademische Studium erzeugt eine La-

tenz der Kompetenz, die sich erst nach und nach entfaltet. D.h., sie 

können bereits heute mehr, als Ihnen bewusst ist. 

Der Sinn einer so intensiven Anstrengung wie ein Studium ist nicht 

nur die fachliche Expertenschaft, sondern die persönliche Souveränität. 

Diese beiden Merkmale erlauben es Ihnen erst, Herrin oder Herr über 

ihre eigene Zukunft zu werden! Erst, wenn Sie klug und souverän sind, 

überzeugen Sie auch die anderen. Das gilt im Beruf, genauso wie auch 

sonst im Leben. 
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(4) Das vierte Stichwort lautet deshalb „Denken“: Nämlich denkerische 

Disziplin und Klarheit sind der erste und wahre Freiheitsgrund eines 

Individuums. Und diese Disziplin, Dinge streng zu analysieren und im 

Lichte von guten Gründen zu bewerten, ist eines der zentralen Ziele, 

dass die Hochschule für und mit den Studierenden erreichen will.  

Denken ist viel mehr als Bilder angucken, vielmehr als Power Point. 

Wir müssen deshalb auch aufpassen, dass im akademischen Unterricht 

nicht alles bloß schön bunt ist, sondern die Argumente, Begründun-

gen und Zusammenhänge verstanden (!) werden und stimmen. Ich 

empfehle deshalb auch immer mal wieder, Power Point oder anderen 

Bilderzauber wegzulassen und knochentrockene Argumente, logische 

Schlüsse und Ableitungen vorzutragen, um radikal zu durchdenken, 

warum etwas richtig oder falsch ist. Erst hier zeigt sich, die wahre 

Meisterschaft.  

Was ich also sagen will: Studium heißt nicht, die Dinge bloß anzu-

schauen, sondern sie auch zu denken. Es ist das Denken, das die 

Menschheit groß gemacht hat, nicht das bloße Anschauen. Bilder len-

ken ab und erzeugen oft bloß die Illusion, gedacht zu haben. 
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(5) Aber halt! Und damit bin ich beim fünften Stichwort: Die „Ande-

ren“. Wenn Sie heute offiziell das erste oder zweite Studium abge-

schlossen haben, dann nehmen Sie eine sehr wichtige Erfahrung mit: 

Ohne die anderen geht meistens gar nichts und mit den anderen geht 

vieles besser. Das weiß zum Beispiel jeder, der Prüfungen in Gruppen 

vorbereitet.  

Sozialer Austausch, Darüber-Reden, Teambuilding sind oft Vorausset-

zung für bessere Lösungen. Studien belegen immer wieder eindrück-

lich, dass meistens bessere und stabilere Problemlösungen gefunden 

werden, wenn Menschen kooperieren.  

Kooperieren kann man bei einem Fachproblem, man kann es aber 

auch bei einem Lebensproblem. Auch das gemeinsame Begleiten in 

Krisenzeiten kann an der Hochschule gelernt werden, wenn irgendwie 

alles nicht richtig zu stimmen scheint und die Dinge zu scheitern dro-

hen. Neben aller Klarheit und Stringenz der Wissenschaft muss es im 

Studium Raum geben für die Emotion, die Empathie, das solidarische 

Begleiten durch Kommilitonen und Mitarbeiter. Nicht umsonst entste-

hen durch gemeinsame Leidens- und Glückserfahrungen während des 
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Studiums oft sehr beständige, lebenslange Beziehungen und Freund-

schaften.  

(6) Und damit komme ich zum sechsten und letzten Stichwort: „Freu-

de“.  Es ist eigentlich das schönste. Besonders hier in der Stadt 

Beethovens, des globalen Superstars, dessen „Ode an die Freude“ 

überall bekannt ist. Wenn auch nicht immer explizit, so aber doch im-

plizit als Idee in den Lebenszielen der Menschen. Ohne Freude hat 

nichts im Leben einen für den Einzelnen fühlbaren Sinn. 

Studium muss Freude machen. Und es macht auch Freude! Sie merken 

das zum Beispiel dann, wenn Sie einen Vortrag, vor dem Sie größte 

Angst hatten, und vor dem Sie am liebsten abhauen würden, dann 

doch gehalten haben. Dann stellt sich ein tolles Gefühl ein, die Freude 

nämlich, sich gestellt zu haben und etwas bewältigt zu haben. Nicht 

weggelaufen zu sein. Sie haben Ihren inneren Angstgegner besiegt. 

Freude braucht also immer wieder ihren Gegenpart, damit wir sie spü-

ren. Dauerfreude würde sich selbst am Schluss unsichtbar machen. 

Diese sechs Punkte und noch viel mehr konnotiert der heutige Abend. 
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Und da wir hier auch viele Ökonomen unter uns haben noch ein Zitat 

von Benjamin Franklin (einem der Gründungsväter der Vereinigten 

Staaten von Amerika): „Eine Investition in Wissen bringt immer noch 

die besten Zinsen!“  Ich denke, dies gilt bis heute und immerdar. 

(C) Gedenken: Es gibt auch bei einem Fest wie heute Momente der 

Trauer und Bestürzung. Ich bitte Sie, kurz aufzustehen.  

Heute fehlt unter uns Frau Nora Heuer, Studentin im Studiengang Bu-

siness Administration. Frau Heuer wäre heute gerne hier gewesen und 

hätte Ihren Abschluss in Empfang genommen. Eine lebensbedrohliche 

Krankheit hat sie daran gehindert. Am Mittwoch ist sie verstorben.  

Wir gedenken ihrer und ihrer Angehörigen. 

 (D)  Liebe Absolventinnen und Absolventen!  

Das Studium ist nun vorbei – oder zunächst vorbei. Es beginnt ein 

neuer Lebensabschnitt.  

Ein einfaches Rezept für die nächsten Schritte gibt es nicht. Fest steht 

aber: Das Ticket ins Berufsleben haben Sie mit Ihrem Abschluss in der 
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Hand – und die Reife, die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft 

zu treffen, tragen Sie in sich.  

Es steht ein Satz von Wilhelm von Humboldt auf Ihrer Zeugnismappe: 

„Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn man vergessen hat, was man 

gelernt hat.“  Denken Sie doch einmal darüber nach. 

Die Welt braucht unser aller Sachverstand, unsere gemeinsame Sorge 

um die Zukunft und die Bereitschaft, nachhaltig und gerecht zu han-

deln. Wenn Sie am Morgen die Zeitung aufschlagen, lesen Sie warum: 

Die Welt ist nicht im Lot. Wir selbst spüren davon weniger als andere, 

die täglich um ihre Zukunft fürchten. Europa sitzt in der Business 

Class, wir haben Glück gehabt. Bislang. Der frühere Bundespräsident 

Johannes Rau fasste es einmal sinngemäß so: Die Welt ist nicht heil. 

Aber wir sollten Zuversicht wecken, dass sie nicht unheilbar ist.  

Warum sage ich Ihnen das? Betrachten Sie Ihr Leben als Herausforde-

rung. Treten sie ihm mit Mut und vor allem mit Leidenschaft entge-

gen. Glauben Sie an sich, vertrauen Sie Ihrem Wissen, Ihrer Erfahrung 

und Ihrer Moralität!  
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Jetzt sollten Sie aber, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, 

erst mal Ihren Schreibtisch aufräumen und Ihren Kopf frei machen! 

Als ehemalige Studierende sind Sie nun Alumni Ihrer „Alma Mater“. 

Als Alumni werden Sie ein Leben lang immer auch unsere Botschafter 

sein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns verbunden! Stär-

ken Sie unser Alumninetzwerk.  

Ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Lebenswege alles Gute! Und zum 

Thema „Wege“ gebe ich Ihnen einen Gedanken von Franz Kafka mit 

auf den Weg: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“  

Vielen Dank, und Ihnen allen eine schöne Feier! 

 


