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Die Absolventinnen und Absolventen mit Ausbildern, denen Außenstellen-Leiter Jürgen Tömaschewski (oben Mitte)
bei der Feier ebenfalls ausdrücklich dankte, auf der Treppe des Schlosses. Foto: Reese-Winne

Süardäegasffiffinmer in Cer
Kegflrom ffestr e&ablfer&
Dieser AbschlussjahrganE war anders als alle anderen zuvor

voN MAREN REEsE'wlNllE reitungsdienst", sagte |ürgen To- G5rmnasiums, erinnerte sich an
CUXHAVEN. Das Studienseminar für maschewski. Die auch auf den früher oft geäußerten Wunsch
das Lehramt an Gymnasien verab- Wunsch der Schulen eingerichte- am AAG: ,,I(önnen wir nicht auch
schiedete am Freitag einen Jahr- te Außenstelle habe nicht nur ge- mal Referendare haben?"
gang, der anders war als alle ande- holfen, Ausbildungskapazitäten
ien:-Neun Leute, darunter zwei Ehe- ,u ..höh.r,, ilJ;;ä;ifu;;i; Familiäre Atmosphäne
p_aare mit auch no_ch der gleichen Fä- die Lehrerversorgung im ländli- Das habe das Anfang 2009 ge-
cherwahl. Auf halber Strecke ein . chen Raum sicher. Gesichert ist gründete Seminar möglich ge-
.,Seminarbaby".Unddannnocheine sie - wie vier weitere 20O9 zu- macht -,,viereinhalb 1ähre, das
Verabschiedungsfeier in der altehr- nächst ,,auf Zeit" gegründete Au- kann man ja einfach mal Jubiiäum
würdigen Atmosphäre des Schlosses ßenstellen - allerdings nur bis nennen", stellte Robert fust gene-
Ritzebüttef . znmsl..Jantar 2014. rös fest und lobte die ,,wundärba-

Mit Blick auf den anwesenden re Arbeit" der Außenstelle.
Jürgen Tomaschewski, Leiter der Bürgermeister und Landtagsabge- Acht frisch gebackene Studien-
Außenstelle Cuxhaven des,,Staat- ordneten Uwe Santjer hoffte Jür- rätinnen und Studienräte wurden
Iichen Studienseminars Stade für gen Tomaschewski auf positive feierlich verabschiedet (die junge
das Lehramt an G5mnasien" - so Nachricht aus Hannover, und Mutter wird ihre Ausbilduncnaöh
deroffizielleName-nanntenoch Santjer beteuerte: ,,Die Außen- einer Babypause fortsetzen-). Diecin außergewöhnliches Detail; stelle Cuxhaven ist irn Moment familiäre Aimosphäre. über die in
Gleich drei der Absolventinnen nicht in Gefahr, sie ist dlingend vielen Beiträgen gespiochen wur-
hatten am Itreisgymnasium We- notwendig, wir brauchen sie de, hatte a6solvent Mirco von
sermünde Abitur_gemacht und hier." Döhlen in einem warmherzigen
sich ausdrücklich für d4s Refcren- ., !^-___^_r Abschlussfilm eingefangen. Git-ar_
dariat im ,,;;r;;" D;;il;i.:;^;;_ System b|eibt hewegr ,än.n,rrit 

'on 
Adriano Lopes pata

worben. Genau das sei erkläiles Den Absolventinnen und Absol- rundete die Feier im Schloss ab.
Zlel der Au$enstelle: Junge Men- ventinnen dankte er für ihr Enga-
schen in unsere Region zu holen gement in einem gesellschaftlich
und vielleicht auch zum Bleiben prägenden Berrd und begrüßte sie EXarmen A$rgetegü
zu bewegen. ,,in einem System, das nicht zur

!{eues Faeh End*uunde Ruhe kommt". ,,Aber kann es Sie starten jetzt ins Lehrerleben durch
das? Wenn Schüler sich bewegen, (in Klammern die Ausbildungsschule):

Nachdem mit Claudia ]unghans müssen Systeme sich anpassen." JaninevonDöhlen(lfteisgymnasium
eine Ausbilderin für das Fach Erd- Im Mittelpunkt stehe derzeit die Wesermünde), Mirco von böhlen
kunde habe gewonnen werden Diskussion um das in der derzeiti- (Lichtenberg-Gymnasium, Cuxhaven),
können, sei die Fächervielfalt gen Form umstrittene G 8 (Abitur Kirsten Hera (Gymnasium Otterndorf),
nochmals gewachsen, so To- nach zwölf |ahren). An eine . Natalia Hüsing (Gymnasium Warsta-
maschewsl<i. Am 1. August wer- Rückkehr zu G 9 für alle glaubte de, Hemmoor), Benjamin Laß, Swantje
den, zwölf neue Referendare ins Santjer allerdings nicht. Pützer (beide lnternatsgymnasium Be-
Seminar kommen. ,,So werden Festredner Robertlust, der kurz derkesa), Sandra Schülke, Björn Wolf
wir hoffentlich weiter wachsen vor der Pensionierung stehende (beide Amandus-Abendroth-Gymnasi-
auf über 40 Lehrkräfte im Vorbe- Leiter des Amandus-Abendroth- um Cuxhaven).
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Die Absolventinnen und Absolventen mit Ausbildern, denen Außenstellen-Leiter Jürgen Tomaschewski (oben Mitte)
bei der Feier ebenfalls ausdrücklich dankte, auf der Treppe des Schlosses. Foto: Reese-Winne
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Dieser Abschlussjahrgang war anders als alle anderen zuvor

VON WIAREN REESE-WINNE

CUXHAVEN. Das Studienseminar für
das Lehramt an Gymnasien verab-

schiedete am Freitag einen lahr-

gang, der anders war als alle ande-
ren: Neun Leute, darunter zwei Ehe-

paare mit auch noch der gleichen Fä-

cherwahl. Auf halber Strecke ein

þÿ ��S�e�m�i�n�a�r�b�a�b�y�"�.Und dann noch eine

Verabschiedungsfeier in der altehr-

würdigen Atmosphäre des Schlosses

Ritzebüttel.

Iürgen Tomaschewski, Leiter der
Außenstelle Cuxhaven des þÿ ��S�t�a�a�t�-
lichen Studienseminars Stade für
das Lehramt an Gymnasien" ~ so

der offizielle Name - nannte noch
ein außergewöhnliches Detail;
Gleich drei der Absolventinnen
hatten am Kreisgymnasium We-

sermünde Abitur gemacht und
sich ausdrücklich für das Referen-
dariat im þÿ ��n�a�s�s�e�nDreieck" be-
worben. Genau das sei erklärtes
Ziel der Außenstelle: Junge Men-

schen in unsere Region zu holen
und vielleicht auch zum Bleiben
zu bewegen.

Neues Fach Erdkunde

Nachdem mit Claudia Iunghans
eine Ausbilderin für das Fach Erd-
kunde habe gewonnen werden

können, sei die Fächervielfalt
nochmals gewachsen, so To-

maschewski. Am 1. August wer-

den zwölf neue Referendare ins
Seminar kommen. þÿ ��S�owerden
wir hoffentlich weiter wachsen
auf über 40 Lehrkräfte im Vorbe-

reitungsdienst", sagte Iürgen To-

maschewski. Die auch auf
Wunsch der Schulen eingerichte-
te Außenstelle habe nicht nur ge-
holfen, Ausbildungskapazitäten
zu erhöhen, sondern stelle auch
die Lehrerversorgung im ländli-

chen þÿ�R�a�u�1�nsicher. þÿ�G�e�s�i�c�h�e�1�tist
sie ~ wie vier weitere 2009 zu-

nächst þÿ ��a�u�fZeit" gegründete Au-

ßenstellen - allerdings nur bis
zum 31. ]anuar 2014.

Mit Blick auf den anwesenden

Bürgermeister und Landtagsabge-
ordneten Uwe Santjer hoffte Iür-
gen Tomaschewski auf positive
Nachricht aus Hannover, und

Santjer beteuertez þÿ ��D�i�eAußen-
stelle Cuxhaven ist þÿ�i�1�nMoment

nicht in Gefahr, sie ist dringend
notwendig, wir brauchen sie

hier."

System bleibt bewegt
Den Absolventinnen und Absol-
ventinnen dankte er für ihr Enga-
gement in einem gesellschaftlich
prägenden Beruf und begrüßte sie

þÿ ��i�neinem System, das nicht zur

Ruhe kommt". þÿ ��A�b�e�rkann es

das? Wenn Schüler sich bewegen,
müssen Systeme sich anpassen"
Im Mittelpunkt stehe derzeit die

Diskussiongum das in der derzeiti-

gen Form umstrittene G 8 (Abitur
nach zwölf ]ahren)_ An eine
Rückkehr zu G 9 für alle glaubte
Santjer allerdings nicht.

Festredner Robert Iust, der kurz
vor der Pensionierung stehende

Leiter des þÿ�A�n�1�a�n�d�u�s�-�A�b�e�n�d�r�o�t�l�r

Gymnasiums, erinnerte sich an

den früher oft geäußerten Wunsch
am AAG: þÿ ��K�ö�n�n�e�nwir nicht auch
mal Referendare haben?"

Familiäre Atmosphäre
Das habe das Anfang 2009 ge-
gründete Seminar möglich ge-
macht - þÿ ��v�i�e�r�e�i�n�h�a�l�bIahre, das
kann man ja einfach mal Iubiläum
nennen", stellte Robert Iust gene-
rös fest und lobte die þÿ ��w�u�n�d�e�r�b�a�-
re Arbeit" der Außenstelle.

Acht frisch gebackene Studien-
rätinnen und Studienräte wurden
feierlich verabschiedet (die junge
Mutter wird ihre Ausbildung nach
einer Babypause fortsetzen). Die
familiäre Atmosphäre, über die_ in

vielen Beiträgen gesprochen wur-

de, hatte Absolvent Mirco von

Döhlen in einem warmherzigen
Abschlussfilm eingefangen. Gitar-
renmusik von Adriano Lopes Pata

rundete die Feier im Schloss ab.

Esrarnen alslgielegt
Sie starten jetzt ins Lehrerleben durch

(in Klammern die AusbildungsschuIe):
Janine von Döhlen (Kreisgymnasium
Wesermünde), Mirco von Döhlen

(Lichtenberg-Gymnasium, Cuxhaven),
Kirsten Herr (Gymnasium Otterndorf),
Natalia Hüsing (Gymnasium Warsta-

de, Hemmoor), Benjamin Laß, Swantje
Pützer (beide þÿ�l�n�t�e�r�r�1�a�t�s�g�y�m�n�a�s�i�u�mBe-

derkesa), Sandra Schülke, Björn Wolf

(beide Amandus-Abendroth-Gymnasi-
um Cuxhaven).


