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Ein TÜV-Siegel ist wie ein Ritterschlag,
und diesen hat jetzt Optik Kaltmaier in
Esslingen erhalten. Kaltmaier folgt seit
2007 dem „Relaxed Vision® Center“-
Konzept der Firma ZEISS. Es wurde jetzt
von Experten einer Überprüfung unter-
zogen – und darf das TÜV SÜD-Prüfsie-
gel für Kundenzufriedenheit führen.

Das Optik Kaltmaier Team erläutert, was
dieses Siegel für die Kunden bedeutet:
Manfred Schädle: „Die Vorteile liegen
auf der Hand: Das Prüfsiegel sagt auf
einen Blick, dass Sie bei uns eine Top-
Beratung und modernste Technik be-
kommen.“

Wie lief die TÜV-Prüfung ab?
Nikolaus Hippich: „Die TÜV SÜD-Exper-
ten beurteilten die wichtigsten Kriterien
für Brillenträger beim Brillenkauf, zum
Beispiel Sicherheit in modischen Stilfra-
gen, den Umgang mit Beschwerden, Zu-
verlässigkeit in puncto Terminzusagen
oder eine nachvollziehbare Rechnung.“
Es geht also darum, dass Sie kunden-
orientiert und bedarfsgerecht beraten?
Matthias Hippich: „Ja, schließlich ist die
perfekt sitzende Brille mit individuell an-
gepassten Brillengläsern von vielen Fak-
toren abhängig. Umso besser, wenn un-
sere Kunden auf das Fachwissen unserer
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Augenoptiker vertrauen können – und
das schon auf den allerersten Blick.“
Auf ins RelaxedVision®Center Kaltmaier!
Nikolaus Hippich: „Ja, denn mit der ob-
jektiven Messung per i.Profiler® und
den absolut individuell angepassten
i.Scription®-Präzisionsgläsern von ZEISS
tun Sie Ihrem Sehen was Gutes!“

TÜV-Siegel für das Relaxed Vision® Center OPTIK KALTMAIER
Interview mit dem Optik Kaltmaier Team zum Thema Kundenzufriedenheit

Für entspanntes Sehen:
Folgen Sie dem TÜVSÜD-
Siegel an der Eingangs-
tür und stellen Sie das
Optik Kaltmaier-Team
auf die Probe!
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Blickpunkt künftige gYMnASiAlleHReR Auf DeM Weg in Den BeRuf

„Hier liegt der fokus auf demMenschlichen“
ESSLINGEN: 146 Referendare aus ganz Deutschland beginnen ihren Vorbereitungsdienst am staatlichen seminar für Didaktik und lehrerbildung

Von Gaby Weiß

natürlich kennen sie die studien,
nach denen viele lehrer überfordert,
überlastet und ausgebrannt sind,
schüler immer aggressiver werden
und Eltern ihre erzieherischen Auf-
gaben zunehmend an die schule de-
legieren. Von ihrem Traumberuf
lehrer wollen sich die 146 Referen-
dare, die nun ihre Ausbildung am
staatlichen seminar für Didaktik und
lehrerbildung in Esslingen begon-
nen haben, dennoch nicht abhalten
lassen. Drei der jungen Referendare
verrieten der EZ, mit welchen Zie-
len und Erwartungen sie den Vorbe-
reitungsdienst angetreten haben.
Die Referendare, die am seminar in
der Flandernstraße für den höheren
schuldienst an gymnasien vorberei-
tet werden, kommen aus der ganzen
Bundesrepublik. Ein dreiwöchiger
Vorkurs in Esslingen bereitet die jun-
gen leute, die in ihren Fächern das
erste staatsexamen an der Universi-
tät abgelegt haben, vor. schon kom-
mende Woche werden sie an ihren
Ausbildungsschulen unterrichtend
vor einer Klasse stehen.

Anspruchsvoller Traumberuf
Katja D‘Andrea (27) weiß um die
Vorurteile, mit denen der lehrerbe-
ruf heutzutage behaftet ist: „Aber es
ist doch oft so, dass nur über negati-
ve Dinge gesprochen wird, und dass
Positives sich in der Wahrnehmung
nicht durchsetzt. Außerdem sind
auch viele andere Berufe sehr an-
spruchsvoll und belastend.“ sie hat
Deutsch, Französisch und spanisch
studiert und wird als Referendarin
am Heinrich-Heine-gymnasium Ost-
fildern eingesetzt. Auf die angehen-
den lehrer wartet in den kommen-
den 19 Monaten, bevor sie ihre Prü-
fungen zum zweiten staatsexamen
absolvieren, am studienseminar und
an ihren Ausbildungsschulen ein

enormes Arbeitspensum: Thorsten
Ostholt (27), der nach dem ersten
staatsexamen in sport und Chemie
bei einer sportevent-Agentur ge-
jobbt hat, schaut dem entspannt ent-
gegen: „in der freien Wirtschaft muss
man auch richtig ranklotzen.“ Und
Katja D’Andrea ergänzt: „Es ist uns
bewusst, dass es anstrengend wird,

aber dieser Herausforderung stellen
wir uns. Die stressige Phase der Uni-
Examen war eine gute Übung. ich
hoffe, dass wir in der gruppe der Re-
ferendare zusammenhalten, und ich
bin sicher, dass wir Hilfestellung und
Unterstützung im seminar und durch
die Ausbildungslehrer erhalten.“
Von der warmherzigen Begrüßung

und der familiären Atmosphäre am
seminar für Didaktik und lehrerbil-
dung sind sie begeistert: „Die Koor-
dination der stunden- und Ausbil-
dungspläne, die auf jeden einzelnen
und seine Fächerkombination zuge-
schnitten sind, ist eine logistische
Meisterleistung“, lobt Mara Vesely
Fernandez (28), Referendarin am

gymnasium Plochingen. Thorsten
Ostholt, der in Hamburg lehramt
studiert hat, hat sich dort bei seinem
ersten schul-Einsatz ziemlich allein
gelassen gefühlt: „nach meinem ers-
ten Eindruck bin ich überzeugt, dass
es hier anders läuft: Hier gibt es für
jeden neuen Referendar nicht nur ein
dickes Heft mit den wichtigsten in-

formationen, sondern auch ge-
sprächspartner, an die wir uns jeder-
zeit wenden können.“ Katja D’An-
drea ist begeistert von den vielen er-
gänzenden Veranstaltungen, die das
seminar anbietet: „Bei einer stadt-
führung kann man sich umschauen
und im Weinkeller bei lockerer At-
mosphäre kennenlernen. Es gibt vie-
le praktische informationen über
Krankenversicherung, steuer, Beam-
tenrecht, und es gibt spannende frei-
willige Angebote wie Rhetorik,
sprechtraining, Zeitmanagement,
Ethik und Theaterpädagogik.“

Methodisch vielfältig
sehr gespannt sind die drei vor al-
lem auf die pädagogische, didakti-
sche und methodische Ausbildung,
die sie nun am seminar erwartet:
„Das Hochschulstudium hat uns
zwar fachlich gut vorbereitet. Um
das konkrete Verhalten im Unter-
richt, um Planung, Aufbau und ge-
staltung von stunden und um päda-
gogische Fragen geht es aber erst
jetzt“, erklärt Mara Vesely Fernan-
dez, die spanisch, Englisch und ge-
schichte unterrichten wird.
Jeder der drei erinnert sich aus der
eigenen schulzeit an positive wie an
abschreckende lehrerbeispiele. Den
Dreien ist es wichtig, ihre schüler zu
motivieren und deren interesse für
ihre Fächer zu wecken, ein angeneh-
mes lernklima zu schaffen und me-
thodisch vielfältig zu arbeiten. Trotz-
dem wird später jeder auf seine ei-
gene Art unterrichten. „Jeder soll au-
thentisch sein“, betont Katja D’An-
drea. Thorsten Ostholt, Referendar
am Esslinger Theodor-Heuss-gym-
nasium, ist vom geist am seminar
beeindruckt: „Hier liegt der Fokus
auf dem Menschlichen. Als lehrer
werde ich als Mensch gesehen, so wie
ich meine schüler als Menschen se-
he und nicht als lernroboter, in die
ich Wissen hineinstopfe.“

Das lehren lernen
ESSLINGEN: Ausbildung für künftige gymnasiallehrer umfasst Pädagogik, Didaktik und Methodik und hat dabei stets den schüler im Blick

(gw) – Viele Esslinger kennen das
staatliche seminar für Didaktik und
lehrerbildung in der Flandernstraße
überhaupt nicht, und dabei gibt es
das frühere seminar für schulpäda-
gogik, an dem angehende gymnasi-
allehrer nach ihrem Universitätsstu-
dium ausgebildet werden, seit 50
Jahren. immer nach dem Ende der
Weihnachtsferien nehmen hier Re-
ferendarinnen und Referendare ih-
ren Vorbereitungsdienst auf und
werden pädagogisch und fachdidak-
tisch auf den lehrerberuf vorberei-
tet, lernen moderne Unterrichtsme-
thoden kennen, werden während ih-
rer Ausbildung an gymnasien im
weiten Umkreis betreut und nach 19
Monaten im zweiten staatsexamen
geprüft.
„Ein Referendar soll möglichst rasch
selbst unterrichten“, betont Profes-
sorin Erika Hahn. schon in der kom-
menden Woche werden die 146 Re-
ferendare, die am Dienstag am se-
minar angefangen haben, deshalb in
Kleingruppen erste Entwürfe für Un-
terrichtsstunden erarbeiten, die sie

dann vor schülern halten. „Keiner
ist dabei allein, und jeder darf Feh-
ler machen“, betont die Direktorin
des seminars. Dabei erfahren die Re-
ferendare am eigenen leib, wie sich
didaktische Methoden anfühlen:
„Wir bilden sie als lernende und als
lehrende aus. Wir nennen das den
didaktischen Doppeldecker“, erklärt
Erika Hahn. Die rund 60 lehrkräfte
am seminar, die die Referendare aus-
bilden, individuell betreuen und spä-
ter prüfen, unterrichten alle auch
selbst noch an der schule: „Damit
sie das praktische Tun nicht aus den
Augen verlieren“, betont Professor
Christopher Mischke, Ausbilder für
Fachdidaktik Französisch und als Be-
reichsleiter am seminar für Projekt-
arbeit und -management zuständig.
Viele der lehrenden sind darüber hi-
naus in sachen Bildung am Kultus-
ministerium, am Regierungspräsidi-
um, am landesinstitut für schulent-
wicklung oder an der landesakade-
mie für lehrerfortbildung tätig.
in den ersten drei Wochen werden
die neuen Referendare in einem in-

tensiven Vorkurs am seminar fit ge-
macht, dann wechseln sie an ihr Aus-
bildungsgymnasium, wo sie von ih-
rem dortigen Mentor betreut wer-
den, in Klassen hospitieren und un-
ter Begleitung unterrichten, bevor

sie im zweiten Ausbildungsabschnitt
mit eigenständigem lehrauftrag
selbstständig Klassen übernehmen.
Ein lehrer, so Christopher Mischke,
sollte immer den schülern zuge-
wandt sein: „Man muss den Blick für

die Unterschiedlichkeit der schüler
schärfen, um individuell und diffe-
renziert unterrichten zu können.“

Ehrlich und authentisch sein
selbstverständlich sei es für einen
lehrer wichtig, sein Fach und sein
pädagogisches und didaktisches
Handwerkszeug zu beherrschen. Ba-
sis für diesen hochkomplexen Beruf,
so Erika Hahn, sei jedoch eine enga-
gierte grundhaltung: „ich möchte
mit Kindern arbeiten. ich möchte ih-
nen etwas beibringen. ich möchte sie
Erfolge erleben lassen. ich möchte
ihnen helfen, ihre eigenen Fähigkei-
ten zu entdecken.“ Am seminar wird
großer Wert auf die Entwicklung der
lehrerpersönlichkeit gelegt, wie die
Direktorin betont: „Es ist wichtig,
als lehrer sein gesicht zu zeigen, of-
fen auf die schüler zuzugehen. Man
muss ehrlich, authentisch und ein
Vorbild sein. Und man sollte Ziele
vor Augen haben, wie eine gut funk-
tionierende, menschliche und wür-
dige gesellschaft aussehen soll.“

Staunend schmökern die Referendare Mara Vesely Fernandez, Thorsten Ostholt und Katja D’Andrea (von links) am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung in der Vielfalt naturwissenschaftlicher Bücher, die an baden-württembergischen Schulen im Einsatz sind. Foto: Weiß

Schritt für Schritt bereiten die Professoren Erika Hahn und Christopher Mischke
mit ihren Kollegen die angehenden Gymnasiallehrer vor. Foto: Weiß

Konsequent
an der Praxis orientiert

Esslingen (gw) – schritt für schritt
und konsequent an der Praxis orien-
tiert, werden die angehenden leh-
rer am seminar für Didaktik und
lehrerbildung auf ihre Arbeit an den
schulen vorbereitet. Die Richtschnur
ist die landesweit gültige Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung. Für die
naturwissenschaftliche Fachdidaktik
etwa gibt es ein großes Chemielabor,
eine gerätesammlung für Physik und
jede Menge Fachräume mit labor-
zeilen, wo Experimente geübt wer-
den. Auch in den pädagogischen und
didaktischen seminaren dreht sich
alles um die konkrete Unterrichts-
praxis: Wie bringe ich informationen
altersgemäß rüber? Wie formuliere
ich nicht verletzende, konstruktive
Kritik, die ein schüler auch umset-
zen kann? Wie beurteile ich leistun-
gen? Wie gebe ich mündliche oder
schriftliche noten? Wie organisiere
ich einen Elternabend, einen schul-
landheimaufenthalt oder eine studi-
enfahrt? Und auch die Besonderhei-
ten des Unterrichtens an gemein-
schaftsschulen sind ebenso Thema
wie bilingualer Unterricht oder
Deutsch als Fremdsprache.


