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Achim Zeuch 
 

Ansprache der Ausbilder anlässlich der Verabschiedung des Abschlussjahrgangs 08/16 
 des Stader Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien 

 

Gymnasium Athenaeum Stade, 27.01.2018 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Studienseminars, 
und ganz besonders liebe (fast) ehemalige Referendarinnen und Referendare des Jahrgangs 
08/16! 
 
Heute sollen Sie und Ihre Leistung gefeiert werden. Sie haben das Zweite Staatsexamen nach 
einem häufig sicher steinigen, aber nicht minder lehrreichen Weg bestanden. Dazu spreche 
ich Ihnen – auch im Namen der Ausbilderinnen und Ausbilder am Studienseminar – meinen 
herzlichsten Glückwunsch aus. 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen, neulich hörte ich morgens im Radio ein Lied des 
deutschen Sängers „Clueso“ und dabei musste ich an Sie und Ihre Situation in den letzten 
eineinhalb Jahren denken. Das Lied trägt den Titel „Achterbahn“ – ein Wort, welches ihre 
Erfahrungen und Gefühle im Referendariat sicher widerspiegelt. Es waren jedoch vier Zeilen, 
die mich an Sie denken ließen. Sie lauteten: 
 

„Man will das ich nach Plan lebe oder meinen Arm hebe 
Damit man mich unterstützen kann wie ne Armlehne 
Dass ich flexibel bleib und Kompetenzen habe 
Meinen inneren Schweinehund über alle Grenzen jage“ 
 
Liebe Referendarinnen und Referendare, auch Sie wurden – wie der Sänger in diesem Lied – 
in den letzten Monaten mit unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert, bei denen Sie 
sicher oft den Eindruck hatten, „nach Plan leben zu müssen“. Auch das Gefühl, flexibler sein 
zu müssen, als Ihre Persönlichkeit es zulässt, dürfte Ihnen vertraut sein. Welche „Kompeten-
zen“ Clueso in seinem Lied genau meint, bleibt uns verborgen. Die von Ihnen erwarteten 
Kompetenzen konnten Sie jederzeit in der Prüfungsordnung – der berühmt-berüchtigten 
APVO - nachlesen. So wurde und wird zukünftig von Ihnen z. B. im Kompetenzbereich „Un-
terrichten“ erwartet, dass Sie „die Lernausgangslage ermitteln, Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler feststellen, didaktische Schwerpunkte setzen und entsprechende 
Unterrichtsinhalte und Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen auswählen.“ Weite-
re Kompetenzen folgen, untergliedert in die Bereiche „Erziehen“, „Beraten, Beurteilen, Diag-
nostizieren“, „Mitwirkung in der Schule“ sowie „Personale Kompetenzen“.  Etwa „Lehrer-
Schüler-Beziehungen vertrauensvoll gestalten“ oder auch „bei der Umsetzung des Schulpro-
gramms mitwirken und dieses aktiv vertreten“. Besonders fällt mir bei diesem Katalog die 
Kompetenz „Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst dokumentieren ihre Ausbildungsschwer-
punkte [so weit, so gut] sowie zusätzlich erworbene Kompetenzen“ auf. Eventuell haben 
auch Sie sich schon einmal gefragt, was mit „zusätzlich“ (neben fachlichen Konkretisierun-
gen) gemeint sein könnte und ob 84 Kompetenzen nicht genug sind? Handelt es sich hier 
vielleicht um eine Art heimlichen Lehrplan für den Vorbereitungsdienst, der noch nicht ver-
öffentlicht wurde? 
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Dies wäre nicht besonders überraschend, wissen wir doch auch von Schülerinnen und Schü-
lern, dass Sie nicht nur in Französisch Vokabeln lernen oder Problemlösekompetenz in Ma-
thematik erwerben, sondern eine Menge anderer Dinge aus der Schule mitnehmen. Etwa, 
dass – wie Hilbert Meyer es so treffend formuliert hat - nichts in Schule so spannend sein 
darf, dass es nicht nach 45 oder 90 Minuten unterbrochen werden kann. Oder dass erst dann 
alles seine Ordnung hat, wenn es individuell bewertet worden ist. Nicht zuletzt entwickeln 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des heimlichen Lehrplans unzählige produktive und 
unproduktive Nebentätigkeiten, z. B. Briefe schreiben, Schummeltechniken ausdenken, Pa-
pierflugzeuge basteln, auf Kommando der Mitschüler husten, regelmäßig zum Klo oder 
Mülleimer gehen, private Statistiken der Klassenarbeiten führen oder den Lehrer vom ei-
gentlichen Thema ablenken.   
 
In der pädagogischen Literatur fehlt es nicht an Listen solcher von den SuS zusätzlich ge-
schulten Fähigkeiten. Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst blieb bisher jedoch unklar, wel-
che zusätzlichen Kompetenzen von Ihnen erworben werden konnten. Eigentlich müsste sich 
einmal eine Arbeitsgruppe bilden, die diese unausgesprochenen Kompetenzen festschreibt. 
Was könnte in einem solchen Papier stehen? Hier ein paar Gedanken:  
Im Kompetenzbereich „Unterrichten“ unter dem Ihnen bekannten Punkt „Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst planen Unterricht fach-, sach- und schülergerecht sowie lernwirksam.“ 
Könnte ergänzt werden: Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (kurz LiVDs) erkennen, dass, ei-
nerlei, wie interessant die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Unterrichtsinhalt ist, diese 
auf sechs Seiten gepresst werden kann und muss. Oder bei der Durchführung des Unter-
richts: LiVDs besitzen einen umfangreichen Fundus an Weihnachts-, Oster – und sonstigen 
Filmen, um die Lernzeit kurz vor den Ferien effizient zu nutzen.  

Für den Bereich „Erziehen“ könnte man ebenfalls klare Zielvorgaben machen: Die LiVDs sind 
in der Lage, in den täglichen Unterrichtsstunden den Lärm in den unteren Klassen auf die er-
tragbare Durchschnittslautstärke von 85 Dezibel zu beschränken (dies entspricht etwa einer 
viel befahrenen Straße in der Bochumer Innenstadt).  

Praxisnah ließen sich auch die Zusatzkompetenzen im Bereich „Diagnostizieren und Beurtei-
len“ festschreiben: Die LiVDs erkennen bereits am morgendlichen Aussehen der Schülerinnen 
und Schüler Viruserkrankungen jeglicher Art und können entsprechende Gegenmaßnahmen 
treffen. 

Umfangreiche Ergänzungen wären im Bereich „Mitwirkung in Schule und Weiterentwicklung 
der eigenen Berufskompetenz“ möglich.  
1. Die LiVDs kennen die kulinarischen Vorlieben ihrer Vorgesetzten bei Unterrichtsbesuchen, 
u.  a. Stärke des Kaffees, verschiedene Wasser- und Teesorten, Süßigkeiten, Knabberkram 
und sind in die Lage, deren aktuelle Stimmung auf den ersten Blick zu erfassen [In meinem 
Fall ist dies für die Referendare wohl schwer festzuschreiben: in jedem Fall viel Kaffee, stilles 
Wasser, bei Süßigkeiten: inkonsequent] 
2. Die LiVDs durchdringen die wahre Hierarchie pädagogischer Institutionen: Diese funktio-
nieren bei Großausfall des lehrenden Personals noch lange, bei Abwesenheit von Hausmeis-
tern, Sekretärinnen und Schulassistenten aber nur noch wenige Stunden. 

Abschließend der Bereich der „personalen Kompetenzen“:  
1. Die LiVDs tragen einen mehrfach gesicherten Schlüsselbund mit sich. Denn: Ohne Schlüssel 
sind sie in Schulen nichts! 
2. Die LiVDs kennen im Fall von verspäteten Bussen und Bahnen, Autostaus auf der B3, B73 
und B74 sowie geplatzten Fahrradreifen Reisealternativen, um den Weg zur Arbeit möglichst 
schnell zu bewältigen und pünktlich zum Dienst anzutreten.  
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Liebe Referendarinnen und Referendare, 
welchen Weg Sie in Zukunft auf der Achterbahn des Lebens auch immer gehen mögen: Ob 
Sie an einer Gesamtschule, an einem Gymnasium oder einer Oberschule unterrichten, in 
einer ländlichen Region oder in der Stadt, ob Sie eventuell erst einmal etwas ganz anderes 
machen oder machen müssen als „Lehrer-Sein“: Ich bin mir sicher, eine Kompetenz, die so 
ebenfalls explizit nicht in der Prüfungsordnung genannt wird, wird Ihnen immer weiterhelfen 
und auch immer wieder von Ihnen verlangt werden: Die Akzeptanz des Scheiterns. Viele Leh-
rer im Vorbereitungsdienst berichten davon, dass nach einem – mehr oder weniger – glatten 
Studium das Referendariat sie kontinuierlich damit konfrontiert, was sie nicht können. Das 
liegt in der Natur der Sache. Sie haben einen extrem intensiven Lernprozess in eineinhalb 
Jahren Ausbildungsdauer durchlaufen. Aber: Da Sie alle heute hier sitzen, müssen Sie für sich 
einen Weg gefunden haben, mit den vielfältigen Erwartungen, die an Sie gerichtet waren 
und werden, umzugehen. Darauf können Sie stolz sein. Es macht sie – wie man so schön sagt 
– zu „reflektierten Berufsanfängern“. Sie haben vermutlich die Einsicht gewonnen, dass Per-
fektionismus oder kompletter Rückzug nicht die Lösungen sein können. Vielmehr ist ein ge-
lassener Umgang gefragt, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie man es sich vorgestellt 
hat. Und dies wird Ihnen im Unterricht und im Leben immer wieder so gehen – Fachleitern 
geht es übrigens auch so. Einer meiner Lieblingsschriftsteller (Robert Louis Stevenson – eini-
ge kennen ihn sicher als Autoren der „Schatzinsel“) hat dies einmal schön auf den Punkt ge-
bracht „Our business in life is not to succeed, but to continue to fail in good spirits.“   […]  

„Es ist nicht unsere Aufgabe im Leben Erfolg zu haben, sondern immer wieder zu scheitern, 
aber mit guter Laune“.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, neben der Liebe 
zu Ihren Fächern und viel Freude am Lehrerberuf, ein Gespür für ausgesprochene und un-
ausgesprochene Erwartungen und einen flexiblen Umgang hiermit. Werden Sie zu gelasse-
nen Fahrern auf Ihrer zukünftigen Achterbahn – in der Berg- und Talfahrt! 

 
________________________________________________ 


