
Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Absolventinnen 

und Absolventen, 

ich gratuliere Ihnen herzlich zu dem bestandenen Examen und wünsche Ihnen, auch im 

Namen der Ausbilder1, in Ihrem Berufsleben viel Freude und Erfolg. 

Ich freue mich, dass ich Sie heute vor der Bühne meiner Schule verabschieden darf. Wobei 

verabschieden nicht das richtige Wort ist:  Sie verabschieden sich ja nur, und mit 

Sicherheit nicht ungern, aus dem Referendariat. Wenn Sie nachher diese Bühne betreten, 

erhalten Sie nicht nur Ihr Zeugnis, sondern auch die Aussicht auf ein mindestens 40- 

jähriges, eher 50- und vielleicht sogar 60-jähriges Engagement an einer neuen Schule, 

Ihrer neuen Bühne.  

Warum wähle ich diesen Vergleich Schule mit Bühne, mit Theater? 

Elias Canetti schreibt in seinem autobiografischen Roman „Die gerettete Zunge“: Ich 

zitiere: 

Dass sie[die Lehrer]so lange vor einem stehen, in jeder ihrer Regungen ausgesetzt, unter 

unaufhörlicher Beobachtung, Stunde um Stunde der eigentliche Gegenstand des 

Interesses, Schauspieler ihrer selbst. Ihre Überlegenheit, die man nicht ein für allemal 

anerkennen will, die einen scharfsinnig und kritisch und boshaft macht.“ 

Ja, nach über 40 Jahren Berufserfahrung stimme ich ihm völlig zu. Sie, wir sind 

Schauspieler, unsere Bühne ist die Schule, der Klassenraum, unser Publikum sind die 

Schüler.  

Was also kennzeichnet einen guten Schauspielerlehrer? 

Er beherrscht sein Handwerk, kennt seinen Text, kann variieren und in viele 

unterschiedliche Rollen schlüpfen. Wir Ausbilder haben versucht, Ihnen in der kurzen Zeit 

des Referendariats, der „Schauspielschule“, das notwendige Werkzeug zu vermitteln, 

damit Sie vor dem Publikum, den Schülern, bestehen können. Wir sind uns bewusst, dass 

das nur in Ansätzen gelingen kann. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass die 

Ausbildung, weil sie hohe Ansprüche stellt, eine Herausforderung darstellt und die Grenze 

                                                             
1 Die Begriffe Lehrer, Schüler, Ausbilder werden geschlechtsneutral verwendet. 



zur Überforderung fließend ist. Daher gratuliere ich Ihnen dazu, dass Sie diese 

Herausforderung gemeistert haben.  

Auch wenn dies hier nicht das richtige Forum ist, so möchte ich die Seminarleitung 

ermutigen und bestärken, auf ihrer Forderung nach Verlängerung des Referendariats zu 

beharren. 

Als Absolventen der „Schauspielschule“ können wir Ihnen daher neben zahlreichen 

Qualitäten wie „ verfügt über Medienkompetenz“ oder „kann Unterricht 

abwechslungsreich gestalten“ auch bescheinigen: „ist belastbar“.  

Denn der Beruf des Schauspielers wie auch der des Lehrers ist fordernd, das Publikum hat 

hohe Ansprüche. Die Schüler registrieren, wie Canetti schreibt, jede Regung kritisch.   

Und wie beim Schauspieler wird auch beim Lehrer kritisch beäugt, ob er seinen Text, also 

seinen Stoff, beherrscht und  sein Stichwort aufgreift, in  der Seminarsprache heißt das, 

„er verfügt über Zuhör- und Rückmeldekompetenz“, und ob er sein Publikum in seinen 

Bann ziehen kann, also „eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung“ herstellen kann. 

Der Schauspieler, der seine Rolle nur halbherzig und ohne Engagement spielt, auch wenn 

es die 500. Vorstellung ist, – bei Ihnen vermag ich die Anzahl Ihrer Vorstellungen nicht 

vorherzusagen- der Schauspieler, bei dem das Publikum spürt, er „macht nur seinen Job“, 

der bekommt keinen Beifall oder wird, und ich meine zurecht, sogar ausgebuht.  

Was aber unterscheidet den Lehrer vom Schauspieler? 

Sein Publikum ist nicht freiwillig da. Das verlangt vom Lehrer ein ungleich höheres Maß an 

Engagement. 

Er bekommt keinen Applaus. Das ist schon frustrierend. Ich relativiere:  Und doch, es gibt 

sie, diese besonderen Momente, wenn Schüler, leider meist erst nach Jahren, Ihnen 

mitteilen: „Bei Ihnen hat mir der Unterricht gefallen, ich habe viel gelernt“. Bei Eltern gibt 

es zum Glück eine positive Rückmeldung oft schon früher. 

 Er, der Lehrer, muss authentisch sein. Obwohl er viele Rollen spielt, ja spielen muss, darf 

er sich nicht hinter seiner Rolle verbergen oder gar verstecken. Er muss immer erkennbar 

sein, er muss immer er selbst sein. Dieses Paradoxon ist auch nicht leicht zu lösen. 



Er muss an seinem Unterricht ernsthaft interessiert sein und im Lehren ein Ziel und einen 

Sinn sehen.  

Kann man diesen hohen Anforderungen gerecht werden, kann man gerne Lehrer sein? 

Ja, man kann. Sie werden es auch können. Denn es gibt gute Gründe, die dafür sprechen.  

Weil der Kontakt zu den Schülern ein lebendiger Austausch ist. 

Weil der Umgang mit Schülern aller Altersgruppen immer wieder erfrischend ist, auch 

wenn manchmal ein paar kleine Monster oder Ekelpakte darunter sind. 

Weil wir Lehrer etwas in den Köpfen unserer Schüler bewirken können, weil wir sie zum 

Nachdenken, manchmal zum Staunen bringen können, weil wir Ihnen Freude am 

Gegenstand, in meinem Fach Freude an der Literatur, vermitteln können. 

Es gibt viel mehr Weil als Aber, das werden Sie in den nächsten Jahrzehnten selbst 

herausfinden. 

Wir Ausbilder haben versucht, Ihnen das notwenige Rüstzeug für Ihr Lehrerdasein 

mitzugeben. Was zusätzlich hilfreich ist, wir aber nicht vermitteln können, ist viel Humor, 

Verständnis, Gelassenheit und gelegentlich ein Glas Wein oder einen Sandsack in 

Reichweite. 

Humor, Verständnis, Gelassenheit, das leuchtet ein, wozu das Glas Wein, der Sandsack? 

Wenn Sie als ersten Satz in einer Deutscharbeit lesen: „Der Text stammt von Sophokles 

und spielt draußen“ – dann hilft vielleicht nur noch der Griff zu Letzterem. 

Ich habe eingangs erwähnt, dass ich mich freue, Sie auf dieser für mich besonderen Bühne 

zu verabschieden. Besonders ist sie für mich deshalb, weil ich mit ihr viele schöne 

Erinnerungen an Aufführungen der Theater-AG verbinde, die ich jahrelang geleitet habe. 

Aber ich stand niemals auf der Bühne, immer hinter den Kulissen. Meine Bühne waren die 

Klassenräume dieser Schule. Ja, waren, nach über 40 Jahren trete ich von dieser Bühne ab, 

die Sie in Kürze betreten werden und die in den nächsten Jahrzehnten ein Teil Ihres 

Lebens sein wird.  

Betreten Sie sie voll freudiger Erwartung und Zuversicht! Unterrichten Sie gut und vor 

allem gerne! Freuen Sie sich auf Ihre neuen Aufgaben! Glauben Sie mir, es lohnt sich. In 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute! 


