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Ansprache der Seminarleiterin anlässlich der Begrüßung und Vereidigung der 

Referendarinnen und Referendare des Kurses 2018/19 am 08.01.2018 in Esslingen 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe neue Referendarinnen und Referendare, 

 

seien Sie uns willkommen zu Ihrem Vorbereitungsdienst am Staatlichen Seminar für 

Didaktik und Lehrerbildung in Esslingen, der alten (!) Reichsstadt am Neckar. Mein Name 

ist Erika Hahn, ich leite das Esslinger Seminar und begrüße Sie sehr herzlich auch im 

Namen unserer Ausbilderinnen und Ausbilder und der Angestellten.  

Es ist Ihr Ziel, Lehrerin oder Lehrer an einem Gymnasium zu werden und neben der 

Vermittlung gründlichen Fachwissens die Jugendlichen auch zu befähigen, sich künftig 

als Erwachsene mit Kompetenz und Verantwortung in die lokale und globale Gesellschaft 

einzubringen und ihren Zusammenhalt zu meistern und zu gestalten. 

Dazu bringen Sie eine ganze Menge mit: Ihre Erfahrungen aus Studium und Examen, 

aus dem Praxissemester, aus rund 25 Jahren an leben, lernen und arbeiten in dieser 

Gesellschaft und vielleicht auch in anderen. Sie haben Wissen erworben, Tradition, 

Kultur und Ihre persönliche Sozialisation in diesem Umfeld erlebt! Und diese geht 

natürlich weiter - für Sie als künftige Lehrerinnen und Lehrer. 

Es begleiten Sie auch Ihre Seelenlage und Ihre Emotionen. Das beginnt schon damit, 

dass viele von Ihnen sich das Seminar Esslingen ganz besonders gewünscht haben – 

darüber freuen wir uns natürlich sehr. Einige aber hat es für die Dauer Ihres 

Vorbereitungsdienstes hierher „verschlagen“ - ins Exil fern der Heimat. An Sie sagen wir 

ein besonders herzliches Grüß Gott; wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben 

und wünschen Ihnen, dass Sie sich ganz rasch wohlfühlen werden.  

Vermutlich sind Sie gespannt, was Sie in den vor Ihnen liegenden 19 Monaten erwartet! 

Ihre eigene Schulzeit hat Sie geprägt, das Praxissemester hat wichtige Erfahrungen 

hinzugefügt. Manches wird in Ihrer Erinnerung besonders lebendig geblieben sein. Viele 

Fragen sind es, die sich in Ihren Köpfen und Gefühle, die sich in Ihren „Bäuchen“ zu einer 

zunächst unübersichtlichen Gemengelage vermischt haben.  

 

Werden Sie mit den Forderungen zurechtkommen, die Sie selbst an sich und die wir an 

Sie stellen, die Ihre Schüler, die Kollegen, die Eltern an Sie stellen werden?  

Da sind die Forderungen aus der Politik an die Schulen, sich vielfältige und immer neue 

Aufgaben zu eigen zu machen. Sie sollen neben einer hohen Qualität an Bildung die 

Ausbildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern verschiedenster Dispositionen 



 2 

und Elternhäuser gewährleisten. Auch der Umgang mit den heute sehr heterogenen 

Schülergruppen in den Klassen bedeutet eine große Herausforderung an Ihre Fähigkeit, 

Unterrichtswege zu differenzieren und alle von dort mitzunehmen, wo sie stehen. Ich 

denke hier z.B. an das Lerntempo, die Sprachkompetenz, die Leistungsfähigkeit und -

bereitschaft und auch daran, dass Schülerinnen oder Schüler mit besonderen 

Förderbedarf das Gymnasium besuchen. Dabei wird und muss das Gymnasium als 

wichtige Säule unserer Schulenlandschaft insbesondere für die Ausbildung besonders 

begabter und interessierter Schülerinnen und Schüler seinen Platz behalten.  

Sie werden Beschreibungen diametral gegensätzlicher Situationen an Schulen 

begegnen, manchem Gerücht, auf dessen Bestätigung Sie hoffen oder das Sie fürchten.  

Und allen Phrasen über „die Lehrer“ zum Trotz kann ich Ihnen versichern: Sie werden 

ganz ganz viele, unglaublich engagierte Lehrerinnen und Lehrer antreffen, die für ihre 

Schüler durchs Feuer gingen - und viele Eltern sehen das zum Glück genauso.  

Und dann ist da sicher auch Ihre Neugier und berechtigte Freude darauf, nun endlich das 

Lernen in der Praxis für die Praxis fortsetzen zu können, die Hoffnung, interessierten 

Heranwachsenden vernünftige Dinge beizubringen, sie beim Lernen zu begleiten und 

sich an ihrem Fortschritt zu begeistern.  

Wir hier können dies sehr gut nachempfinden, weil wir alle selbst einmal an Ihrer Stelle 

waren.  

 

Wer ist nun „wir"? 

Wie an den Schulen stehen auch bei uns Menschen im Mittelpunkt. Rückgrat und Seele 

des Sekretariats und der Bibliothek sind Frau Karin Ersinger, Frau Tiziana Marrandino 

und Herr Stéphane Ramière. Alle werden Sie gerne kompetent, engagiert und äußerst 

freundlich in vielen Fragen unterstützen.  

 

Unsere Fachleiterinnen und Fachleiter werden Ihre Ausbildungspartner sein und Ihnen 

Leitplanken für Ihnen Vorbereitungsdienst geben. Sie leiten die 

Ausbildungsveranstaltungen am Seminar, die Fachsitzungen, sie besuchen und beraten 

Sie bei Ihren Unterrichtsversuchen, sie werden Sie in ihren eigenen Unterricht einladen 

und an der Prüfung maßgeblich beteiligt sein. Sie haben sich durch ihren Unterricht, 

durch außergewöhnliche Aktivitäten um Schule, Fachdidaktik und pädagogische 

Fragestellungen besonders für diese verantwortungsvolle Aufgabe qualifiziert. Einige 

können heute Vormittag hier sein; ich begrüße Sie ebenfalls herzlich und darf Sie bitten, 

sich kurz zu erheben. (Vorstellung mit Name, Fach)  
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Herodot, der Vater der antiken Geschichtsschreibung lässt seinen Aisopos ein 

unerfahrenes Pferd vor den versammelten Athenern so beschreiben:  

„Einst lebte das Pferd auf einer herrlichen Weide, beschützt von schimmernden Felsen 

und durchrieselt von klaren Bächen. Da kam der Hirsch aus dem Wald daher gestürmt, 

zertrat das Gras und verschmutzte das Wasser. Das Pferd wollte sich an dem Übeltäter 

rächen, war aber an Schnelligkeit dem Hirsch nicht gewachsen. Da kam ein Jäger des 

Weges und bot seine Hilfe an. Er sagte: „Ich verspreche Dir, Deinen Feind abzuwehren. 

Doch Du musst mir gestatten, dir einen Zaum ins Maul zu legen und Deinen Rücken zu 

besteigen.“ Das Pferd willigte ein. Der Jäger zäumte das Pferd, bestieg es und bald lag 

der Hirsch, vom Spieß des Jägers durchbohrt am Boden. Zu spät erkannte das Pferd, 

dass es nunmehr Sklave des Jägers geworden war.  

Wir wollen nicht, dass Sie agieren wie das unerfahrene Pferd! 

Wir wollen nicht, dass Sie einen Jäger brauchen! Wir wollen Ihnen auf einer Basis 

gegenseitigen Vertrauens Instrumente an die Hand geben, Vorschläge machen und Sie 

individuell so beraten, dass Sie selbst eine erfolgreiche und einzigartige 

Lehrerpersönlichkeit aus sich machen können - fachlich, didaktisch und pädagogisch-

psychologisch qualifiziert. Motiviert und kompetent aber auch, im Team mit anderen 

Unterricht und Projekte zu gestalten, Ihre eigene Arbeit kritisch und konstruktiv zu 

betrachten und für Ihre eigene lebenslange Weiterentwicklung Sorge zu tragen.  

Wir arbeiten in guter Abstimmung untereinander, dennoch reden wir nicht immer mit einer 

Zunge. Die Verschiedenheit der Fächer und auch die sich ergänzenden Wege zu gutem 

Unterricht bei den einzelnen Ausbildern bedingen nicht immer identische aber dennoch 

gleichwertige didaktische und methodische Positionen oder Akzente.  

Uns ist auch die Überlegung wichtig, wie weit Ihre Erfahrungen und Fragen die großen 

Linien und auch manches Detail unserer Ausbildung bereichern können. 

Welche Angebote sind für Sie besonders wichtig - was ist Ihnen schon bekannt?  

 

Grundsätzlich stehen Sie als aktive und individuelle Persönlichkeiten im Mittelpunkt 

dieser Lehrerbildung. Wir erarbeiten mit Ihnen die Fähigkeit, Wissenschaft und ihre 

Systematik so mit Kontexten der Lebenswelt zu vernetzen, dass Sie den 

Überraschungen des Schulalltages begegnen und einen Mehrwert für die Schülerinnen 

und Schüler daraus gestalten können. Sie sollen Ihre Stärken erkennen und daraus Ihr 

individuelles Profil, Ihre Originalität entwickeln. 

 

Glauben Sie keinem, der Ihnen weismachen will, Sie könnten nun erst einmal alles 

vergessen, was Sie bisher auf der Uni gelernt haben: Nur bei fachkompetenten Lehrern 
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mit Begeisterung für Ihre Fächer, mit Fähigkeiten zum naturwissenschaftlichen 

Experimentieren, zur künstlerischen Gestaltung oder sportlichen Betätigung kann der 

Funke überspringen. Junge Menschen sollen unter Ihrer Anleitung erkennen können, 

welcher Bildungsgehalt in jedem Fach steckt, welche Kompetenzen darin zu erwerben 

sind und dass vor allem an Schnittstellen, den Grenzen zwischen den Fächern und an 

den Grenzen zwischen Schule und 'Partnern wo auch immer sonst in der Gesellschaft' 

Neues und Spannendes entstehen kann. Kreativität entsteht niemals aus dem Nichts, 

sondern dort, wo Bekanntes in neue Kontexte gestellt wird. 

 

Sie werden weder Historiker noch Romanisten im wissenschaftlichen Sinne sein, sondern 

Geschichtelehrer oder Französischlehrer. Als leidenschaftliche Mathelehrer werden Sie 

Ihre Schüler entdecken lassen, dass der Dreisatz etwas Spannendes ist, das jede Menge 

Fragen des Alltages lösen kann.  

 

Solides Fachwissen ist also eine wichtige Säule: Aufgeklärte und kenntnisreiche Bürger 

sind souverän. Sie lassen sich nicht durch Ängste oder Ideologien gängeln; sie 

argumentieren und urteilen selbstbewusst, ausgewogen und reflektiert – sei das in 

Fragen von Naturwissenschaft und Forschung, in Fragen der Politik, der Wirtschaft oder 

anderem. Schule ist in der Verantwortung, alle Mitglieder unserer demokratischen 

Gesellschaft für diese Aufgaben adäquat zu befähigen.  

 

Sie begleiten daneben auch als Autorität und erziehende Instanz das Lernen Ihrer 

Schüler. Das bedeutet Zuwendung an sie. Es bedeutet, dass Sie ihnen Ihr Gesicht 

zeigen ohne dabei die feindselige Konnotation mit dem Begriff "Frontalunterricht" im Kopf 

zu haben. Es bedeutet, ihr Vertrauen zu gewinnen, positiv wahrgenommen zu werden, 

um auf diese Weise einen zunehmend partnerschaftlich geprägten Zugang zu Ihren 

Schülern zu finden - sie mitverantwortlich für ihr Lernen zu machen. Wer Kinder und 

Jugendliche in den Netzen ihrer jeweils aktuellen Lebenswelt nicht mag, nicht auf sie 

neugierig ist, keine Freude und kein Feuer in ihnen entfachen kann ist in der Schule 

garantiert am falschen Platz. 

Wichtig sind Ihre persönliche Haltung, Ihre Selbstdisziplin, Ihre Glaubwürdigkeit und Ihr 

Umgang mit eigenen und den Unzulänglichkeiten anderer. Wichtig ist Ihre Authentizität, 

verbunden mit Berechenbarkeit und konsequentem Verhalten. Schülerinnen und Schüler 

müssen spüren, dass das Maß an Wertschätzung eines Menschen nicht ein Korrelat mit 

Schulnoten darstellt, sondern dass sie auch auf anderen Feldern ihre 

förderungswürdigen Stärken haben können. „Jugendliche wollen Häuptlinge, nicht 
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Ohnmächtige – sie wollen ihre Lehrer bewundern und nicht bemitleiden“ – so formulierte 

es ein Schweizer Journalist.  

 

Auf dem Feld der Erziehung sind Sie aber nicht allein. Sie ist lt. Grundgesetz ‘die den 

Eltern zuvörderst obliegende Pflicht‘. Wir alle wissen, dass Eltern mit sehr 

unterschiedlicher Kompetenz und Intensität an diese Aufgabe herangehen und durchaus 

viel - aber auch weniger zum Schulerfolg ihrer Kinder beitragen können.  

 

Wo erlernen Kinder bspw. emotionale Kompetenz? Das ist eine wichtige Frage. Antwort: 

Von Vorbildern, die selbst in ihrem Leben angekommen sind, wissen worauf es ankommt, 

engagiert und gleichermaßen gelassen agieren und nicht fremdbestimmt sind. 

Eine Ihrer komplexesten Aufgaben ist deshalb die Erziehungsaufgabe, die Begleitung der 

Schülerinnen und Schüler in Ihrer Phase der Adoleszenz. Das ist aber nichts Neues. Seit 

der Antike wird diese Aufgabe als schwierig beschrieben. Jean-Paul Sartres schrieb 

dazu: "Jugend will, dass man ihr befiehlt, damit sie die Möglichkeit hat, nicht zu 

gehorchen." Sie werden Aspekte dieser Aufgabe zwar systematisch lernen, müssen sie 

aber dann doch mit viel Empathie ausfüllen. Educare kommt vom lateinischen Wort für 

„hinausführen“ oder „etwas hervorbringen“. Erziehung bedeutet also prioritär, das zu 

verstärken, was im Kind steckt und nicht etwa, darauf zu achten, was es nicht kann. Sie 

selbst müssen so den passenden Schlüssel zum Zugang zu jedem Jugendlichen selbst 

finden.  

Die Jugendlichen sind auf dem Weg der Orientierung und diese äußert sich in ihrer 

Ambivalenz zwischen Nähe suchen und brüsker Zurückweisung Erwachsener. In diesem 

Zusammenhang spielen die Webcommunities eine große Rolle mit ihrem unglaublichen 

Potential, Aufmerksamkeit zu binden. Wir alle stehen heute mehr oder weniger in ihrem 

Bann. Wenn wir uns unreflektiert darauf einlassen wird unsere Konzentration auf andere 

Aufgaben im Minutentakt gestört. "Auf YouTube kriegst Du jede Story mit ein paar Klicks, 

facebook-Freunde liefern Dir locker Dein nächstes Referat. Literaturrecherche dauert viel 

zu lang" – so die Erkenntnis vieler Jugendlicher. 

So werden junge Gehirne belohnt fürs Herumhüpfen, nicht fürs Dranbleiben. Und was 

sofort belohnt wird, landet eher auf der Festplatte, sprich, dem Langzeitgedächtnis, als 

was Sie gerade im Grammatikunterricht behandelt haben. Smartphones oder Tablets 

aber dauerhaft aus der Schule zu verbannen, kann auch nicht die Lösung sein, denn sie 

sind eine großartige Quelle für Informationen und Arbeitsgeräte mit unglaublichen 

Möglichkeiten. Sie sind Instrumente zur Schaffung eines wichtigen Anteils der Identität 

der Jugendlichen. Wir müssen uns deshalb alle ernsthaft und zügig der Aufgabe stellen, 
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nicht nur die digitalen Medien, sondern auch die Fähigkeiten vieler Schülerinnen und 

Schüler im Umgang damit fruchtbar für den Unterricht zu nutzen, auch die 

problematischen Seiten des Einsatzes dieser Medien bedenken – und gleichzeitig zu 

hoffen, dass Herz und Hirn analog bleiben!!!  

Dies zu schaffen ist auch eine Frage von Erziehung, von Selbstdisziplin und von Werten.  

Vernetzt mit den Webcommunities sind da noch andere mächtige Inwelten, z.B. die 

Cliquen, die Peers. Sich eine eindrucksvolle virtuelle und reale Identität zu geben, trendig 

oder schräg auszusehen, sich trotz Pickeln, Stimmbruch oder gar medialer Diffamierung 

cool zu verhalten ist harte Arbeit; die Selbstinszenierung macht Stress.  

Manche Jugendliche können sich in den Jahren der Pubertät selbst nicht leiden. 

Zerrissen von Selbstzweifeln, geplagt von dem Gefühl, von der Welt ungerecht behandelt 

zu werden reagieren sie hormongemäß. Zwischen Selbstmitleid und Wutausbrüchen 

machen sie ihrem Umfeld klar, dass Bevormundung gar nicht mehr geht!  

Beides, Ausbildung und Erziehung, sind eng miteinander verwoben und unverzichtbar für 

die Bildung junger Menschen.  

Wilhelm von Humboldt strebte die Vervollkommnung des Menschen durch Lernen an. 

Aber was könnte heute damit gemeint sein angesichts der explodierenden Vielfalt an 

Informationen, die auf Milliarden Webseiten, in Millionen von Büchern zu finden ist? Klar 

ist: Bildung impliziert Wissen, Qualifikationen, Fertigkeiten und immer auch Wertekerne! 

Bildung muss junge Menschen in die Lage versetzen, ihre Würde, ihre Freiheit und den 

Sinn zu erkennen, mit dem sie ihre Pflichten erfüllen, ihre Rechte wahrnehmen und 

Verantwortung tragen. Sie muss auch das grundlegend nötige Wissen definieren, das 

einen souveränen lebenslangen Lernprozess fördert und junge Menschen kompetent 

macht für Situationen, in denen sie sich existentiell bewähren müssen. Die Fähigkeit, sein 

Selbstbild zu überprüfen und die Herkunft der eigenen Überzeugung hinterfragen zu 

können, das absolut Gesetzte zu relativieren und sich das Fremde erklären zu können. 

Neugierde, Artikuliertheit, Selbsterkenntnis, Ursachen-Bewusstsein sind weitere 

Bildungsschlüssel. Generell ist Bildung der Motor für gesellschaftliche Entwicklung und 

Innovation und Voraussetzung dafür, dass die Menschen in Freiheit und Frieden ihre 

Kultur entwickeln und tradieren und anderen Kulturen wertschätzend begegnen können. 

Pädagogische Arbeit an den Schulen ist also eine wichtige Kulturleistung. 

 

Unabhängig davon, ob Sie Ihr komplettes Berufsleben als Lehrer an einem Gymnasium 

verbringen oder ob Sie sich für Lehraufgaben an einer anderen Schulart entscheiden – 

da werden Sie noch viele Landesregierungen mit Profilierungsbedarf kommen und gehen 

sehen - Sie werden ein bestmögliches Leistungsniveau anstreben. Aber wie steht es um 
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die Leistungsbereitschaft der Schüler? Eigentlich ist es ganz einfach und Sie werden es 

an sich selbst schon erlebt haben: Nichts macht mehr Freude und motiviert mehr, als sich 

ein Ziel zu setzen und es aus eigener Kraft zu erreichen. Die Schülerinnen und Schülern 

eine solche positive Rückkopplung nach erreichter Leistung erleben zu lassen ist ein 

Schlüssel zum Erfolg - und damit die lohnenswerte Aufgabe, junge Menschen zu fordern 

und damit zu fördern.  

Werfen wir nun einen Blick auf einige zentrale Veranstaltungen Ihres 

Vorbereitungsdienstes.  

Pädagogik und Pädagogische Psychologie, Fachdidaktik und Methodik sind die 

Schwerpunkte, mit denen Sie auch während Ihres Studiums schon Bekanntschaft 

gemacht haben. Sie vermitteln Ihnen Möglichkeiten zur Gestaltung von Lernprozessen, 

für Motivation, Kommunikation und Strategien zur Konfliktbewältigung, Entwicklung der 

Persönlichkeit, für Disziplin, einen differenzierenden Umgang mit heterogenen 

Schülergruppen uvm. 

Es werden die für Schülerinnen und Schüler zu erreichenden Kompetenzen thematisiert, 

die Frage, was sie können sollen. Es geht exemplarisch um die methodische Gestaltung 

von Unterricht – Kooperationen der Fächer untereinander und Projektarbeit, auch über 

die Schultüren hinaus.  

Sie werden Ihre Fachsystematiken sicher in ganz neuem Lichte sehen und bewerten; fast 

jeder Lehrende wird ein bisschen zum Jäger und Sammler und legt die „Lehrer-Brille“ 

zwischen sich und seinen eigenen Alltag. Das gilt für vieles, was Sie im Netz finden. 

Lehrende sind aber auch – im positiven Sinne – gefürchtete Besucher, wenn sie auf 

Ämtern, in Firmen, bei Ausstellungen und Messen auftauchen, denn… sie können viele 

Materialien „irgendwie gebrauchen“, um ihren Unterricht zu bereichern und gehen schwer 

beladen damit nach Hause. 

Rezepte zum Klonen von Schülerköpfen gibt es aber keine, sondern grundsätzliche 

Leitlinien, die Sie wiederum abgleichen müssen mit der Komplexität von Lernprozessen 

und der Individualität Ihrer Schüler.  

Schule existiert nicht im rechtsfreien Raum und deshalb werden Schulleiter und Juristen 

Ihnen alltagstaugliche Grundlagen des Schul-, Beamten- und Jugendrechts nahebringen. 

Über vieles, was es sonst noch bei uns gibt, werden wir Sie gleich im Anschluss nach 

einer kleinen Pause informieren.  

 

So viel zum Seminar als Ihrem überwiegenden Lernort. Parallel dazu ist die Schule Ihr 

überwiegender Tatort. Ihre Mentoren werden Ihnen behilflich sein, ganz rasch schon 

selbst zu unterrichten. Sie werden Ihnen als Ihre ersten Ansprechpartner die Türen 
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öffnen zu ihren Kollegen, zu allen schulischen Veranstaltungen, zu Elternabenden, zu 

Konferenzen und vielem mehr. Dabei werden Sie zentral von der Lehrkraft geführte 

Unterrichtsstunden erleben und solche mit mehr interaktiven und individualisierenden 

Arbeitsformen – alle mit zu respektierender Berechtigung. Wichtig ist dabei für Sie, 

zuverlässig und mit Interesse an den Überlegungen und Entscheidungen der Kolleginnen 

und Kollegen Anteil zu nehmen, mit Fleiß und Offenheit für konstruktive Kritik deren 

Vertrauen zu gewinnen. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche und fordern Sie diese auch 

ein. Gestalten Sie die Ausbildungsarbeit so mit, dass sie beiden Seiten nützt.  

Und noch etwas möchte ich zu bedenken geben: Angesichts der Möglichkeit jeder 

Schule, ein individuelles Profil zu entwickeln und zu schärfen, ist die Verantwortung der 

Kollegien für die Umsetzung immer wieder neuer Konzepte, adäquater Methoden und 

Materialien riesengroß. Machen Sie sich solche Prozesse bewusst, begleiten Sie sie 

aktiv, um später selbst initiativ zu werden.  

 

Bis zu den Sommerferien werden Sie intensiv beraten - haben Sie den Mut, bei Ihren 

eigenen Unterrichtsversuchen auch zu experimentieren, mitunter Fehler zu machen, aus 

denen Sie lernen können. Kinder, die Fehler machen dürfen und die Chance erhalten, 

diese selbst zu erkennen, lernen nachhaltiger ... und das ist bei Ihnen nicht anders.  

Im kommenden Schuljahr werden Sie dann als vollwertige Lehrpersonen eingesetzt und 

anerkannt werden - egal wie elegant oder wie holprig Ihre ersten Gehversuche gewesen 

sein mögen. Sie führen Klassen in eigener Verantwortung - von der Begrüßung, der 

Bekanntgabe der Unterrichtsthemen und der Modalitäten der Notenfindung über den 

ersten Elternabend bis zur Zeugniskonferenz. Dazu und zu den Prüfungen werden wir 

Ihnen im Frühjahr noch wichtige Informationen geben.  

 

Ja, meine Damen und Herren, 

Nun hat diese Veranstaltung hier für Sie neben inhaltlichen Aspekten eine ebenso 

wichtige formale Dimension: Sie wechseln Ihren Status. 

Bis heute waren Sie studentisch orientiert, individualistisch und - was Ihre berufliche 

Entwicklung betrifft - für sich allein verantwortlich.  

Nun übernehmen Sie im Auftrag des Staates Verantwortung auch für andere, für 

Heranwachsende. Es werden Umsicht und Weitblick, Präzision und Pünktlichkeit, und 

bald schon souveräne Professionalität von Ihnen erwartet werden.  

„Kleider machen Leute“ heißt nicht nur, dass Sie über die weitere Brauchbarkeit eines 

möglichen studentisch-legeren Looks nachdenken müssen: Oftmals haben nämlich die 

Schüler im Unterricht außer Ihnen nicht viel zum Gucken …… wie ich sehe, haben viele 



 9 

von Ihnen sich dieser Frage bereits angenommen. Es ist klar, dass das Äußere, dazu 

gehört auch die Art Ihres Auftretens - mit dem Engagement und Ihrer Haltung verknüpft 

werden, die Sie in Ihre neue Aufgabe einbringen. In Ihrem eigenen Interesse ist es 

wichtig, dem noch immer anzutreffenden Vorurteil entgegen zu treten, es handle sich 

beim Lehrerberuf - insbesondere im Status eines Beamten - um eine besondere 

Kategorie von Freizeitbeschäftigung.  

Denn genau in den Status eines Beamten treten Sie heute durch die Entgegennahme 

Ihrer Ernennungsurkunde und das Ablegen Ihres Diensteides. Vollziehen Sie diesen 

Schritt und die damit verbundene Verpflichtung bewusst.  

Ich lese Ihnen zunächst den gesamten Eidestext vor, den Sie nachher nachsprechen 

müssen. Er lautet: 

 

"Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen / das 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

die Landesverfassung / und das Recht / achten und verteidigen / und Gerechtigkeit 

gegen jedermann üben werde. / So wahr mir Gott helfe." 

Was müssen Sie bei den Bausteinen des Eidestextes bedenken, an den Sie u.U. ein 

Beamtenleben lang gebunden sein werden? 

Im Jahre 1788 wurde die Schulpflicht eingeführt - und auch heute noch ist klar: Die 

Schule ist für die Schüler da, nicht für die Lehrer, das Seminar oder gar die 

Schulverwaltung. Betrachten Sie diesen Text also mit den Augen Ihrer Schülerinnen und 

Schüler, die ihre Kindheit und ihr Jugendalter nicht verschieben können, um auf eine 

bessere Lehrerin oder einen besseren Lehrer zu warten. Deshalb erwarten sie, dass Sie 

Ihr Amt "Nach bestem Wissen und Können führen ...“, d.h., dass Sie sich mit allen 

notwendigen Kompetenzen und vollem Engagement Ihrem Amt widmen und dass Sie 

Ihre Aufgaben zum Nutzen aller Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler erfüllen. 

Das „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ ist das höchste Gut unserer 

demokratisch-freiheitlichen Staatsordnung. Es ist die Grundlage, aus der die 

„Landesverfassung“ abgeleitet wurde und an der alle weiteren Gesetze gemessen 

werden. Sie müssen die Gewähr dafür bieten, dass Sie jederzeit für diese freiheitlich-

demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten werden. 

 

In Ihrer Funktion als Lehrende, Erziehende und Beurteilende wird von Ihnen 

Gerechtigkeit gefordert. Aber was erwartet ein Schüler tatsächlich von einem gerechten 

Lehrer? Zunächst Zugewandtheit und einen Blick gleichermaßen für alle Schüler. Die 

objektive Bewertung von Klassenarbeiten oder anderen sachlich beurteilbaren 
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Schülerleistungen ist selbstverständlich. Die neigungsgemäße Förderung kommt hinzu, 

die Förderung besonders Befähigter, aber auch ein adäquates Eingehen auf Schwächere 

oder auf solche mit spezifischen Defiziten. Die Berücksichtigung der persönlichen 

Situation oder des familiären Hintergrunds und daraus möglicherweise resultierender 

Zwänge für eine Schülerin oder einen Schüler. Trotz allem ist hier Vorsicht geboten: 

Nivellierung wirkt demotivierend. Eine Absenkung des Anforderungsniveaus und in der 

Konsequenz die Inflation guter Zensuren lässt deren Wert verfallen und ist kein guter 

Dienst an der nachwachsenden Generation.  

Die Formel „So wahr mir Gott helfe“ sprechen Sie bitte mit, wenn Sie persönlich auch 

dahinterstehen. 

************************* 

Mit der Entgegennahme Ihrer Urkunde sind Sie nun Beamte. Ich lese Ihnen den 

Eidestext jetzt in Abschnitten vor, die Sie gemeinsam nachsprechen; bitte stehen Sie auf 

und erheben Sie Ihre rechte Hand zur Leistung des Diensteides. Wer nicht vereidigt wird 

möge sich in Achtung dieses Rituals ebenfalls erheben.  

Es folgt die Vereidigung. 

Henry FORD hat einmal gesagt: "Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben 

ist ein Fortschritt und zusammenarbeiten ist ein Erfolg." Und weil wir den Erfolg wollen, 

haben wir zusammen mit Referendaren ein spezifisches Leitbild gestaltet: Das Esslinger 

Buddybook. Wir möchten, dass Sie es jetzt sofort kennenlernen.  

Das Buddybook wir nun von jedem/r aus einem zuvor verteilten Blatt nach Anleitung 

gefaltet. 

Wenn Sie jetzt in dem Buch blättern finden Sie als unterlegte Begriffe die Leitwerte 

unserer Arbeit untereinander und mit Ihnen: Wertschätzung, erwachsenengerechte 

Ausbildung, Kooperation, Verantwortung, Offenheit und Weiterentwicklung. Durch die 

Erarbeitung der Zusammenhänge zwischen diesen Themenfeldern erfährt das Leitbild 

Leben. Werfen Sie einen Blick auf die Texte und sie werden allesamt Aussagen finden, 

die Sie zum Subjekt Ihrer eigenen Ausbildung machen. Wir wollen begabte Querdenker 

mit Innovationskompetenz, die den Strom kennen und den Mut haben, mitunter dagegen 

anzuschwimmen, um neue Quellen zu entdecken.   

Vertiefen Sie sich selbst in einer ruhigen Stunde in den Text, sprechen Sie miteinander 

darüber, sagen Sie uns auch gerne Ihre Meinung dazu – und packen Sie es jetzt erst 

einmal weg. Danke.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

zum Schluss unserer ersten Begegnung möchte ich Ihnen vor allem Mut machen. Wenn 

vielleicht auch der Gedanke naheliegt, dass man in der Schule nicht der große Held sein 

kann, sondern eher der fröhliche Sisyphus, so vergessen Sie nicht:  

 viele vor Ihnen standen mitunter zaudernd an der Schwelle des Klassenzimmers - und 

gingen hinein und haben es verstanden, mitreißende Lehrerpersönlichkeiten zu 

werden. 

 manche hatten Zweifel an ihren Fähigkeiten und ihrem Stehvermögen - sie haben mit 

Faszinationskraft für ihre Themen nun Erfolg und Freude an ihrer Arbeit mit Schülern, 

die in der Regel zu ihnen halten, wenn es darauf ankommt! 

 Ein professionell arbeitender Lehrer ist kein naiver Idealist, sondern ein Pragmatiker 

mit Visionen. Finden Sie Ihren Platz und konzentrieren Sie sich auf Strategien, die zu 

Ihnen passen. 

 Wir wünschen Ihnen Freude mit den vielen neuen Facetten Ihres angestrebten 

Berufes und letztlich auf dem Weg, den wir mit Ihnen gehen, den Erfolg, den Sie sich 

wünschen.  

 Gute Lehrer sind die einzige Chance, Schule optimal zu gestalten. Springen Sie 

also hinein - mit Lust auf das Neue! 

Vielen Dank. 

 

 

08.01.2018 – Prof.‘ Dr. Erika Hahn 


