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Sehr geehrter Herr Dr. Lantz, 

liebe Frau Dr. Neemann, 

sehr geehrte Frau Völckers-von Bremen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen Ausbilder, 

verehrte Gäste, 

vor allem aber: liebe Absolventinnen und Absolventen des Kurses 8/15, 

 

Wieder einmal nimmt das Stader Studienseminar heute Abschied von einem 

Examenskurs. Wir tun das freudig und ohne Bedauern. Denn schon in den 

bisherigen 18 Monaten Ihres Schuldienstes dürften Sie erfahren haben, dass 

Willkomm und Abschied zu den Konstanten des Systems Schule gehören. Ge-

nerationswechsel vollziehen sich hier in ungleich kürzerer Taktung als im Pri-

vatleben. Pathos wäre fehl am Platze. Über jeden und jede von uns geht in der 

Schule die Zeit ebenso schnell wie unerbittlich hinweg. Vermisst wird hier 

langfristig niemand. Ob man es gut findet oder nicht: Es ist so. 

Dennoch wird Ihnen Ihr Referendariat lebenslang vor Augen stehen. Zu in-

tensiv waren die Erfahrungen, die Sie gesammelt, die Nächte, die Sie am 

Schreibtisch verlebt haben, die freiwilligen oder unfreiwilligen Begegnungen. 

Das alles musste und muss verarbeitet werden. So macht man sich die Sache 

leicht und flieht in den Mythos. Ich vermute, Sie haben es längst getan: Dieje-

nigen von Ihnen, die das Referendariat ohne Schrammen durchlaufen haben 

und heute mit sich zufrieden sind, werden von den vergangenen 18 Monaten 

in Form eines Gründungsmythos berichten und in ihnen den Beginn ihrer Leh-

rerkarriere sehen. Die gemischten Erfahrungen mit Ihren Ausbildern werden 

Sie je länger, desto mehr liebevoll bis anekdotisch verklären und im Wissen 

um den Ausgang des Unternehmens gern an die Begegnungen in dieser Zeit 

zurückdenken. Die weniger Erfolgreichen hingegen werden ihre künftige Be-

rufstätigkeit womöglich auf einen Opfermythos gründen: Zum Lehrer oder zur 

Lehrerin seien im Wesentlichen trotz einer verfehlten Ausbildung gereift, ja 

vielleicht gerade durch das unverdiente Leid, das Ihnen Ihre Ausbilder mit 

ihren verstiegenen Ansprüchen zufügten. Erst durch die Lösung aus den 

Zwängen des Referendariats hätten Sie sich als Praktiker bewähren können 

und Ihren Weg gefunden. Abnehmer unter Ihren neuen Kollegen werden Sie 
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für jede Art Erzählung finden. Wie auch immer: Mögen Sie es an Ihrem neuen 

Wirkungsort noch besser vorfinden als bei uns! 

Zum Einbiegen in die berufliche Parkposition gehört auch privat eine Zäsur. 

Jahrelang hat man Sie nach Ihren Plänen, Ihrem Tun und Ergehen gefragt. 

Vielleicht haben Ihre Eltern Sie bedrängt, das Studium abzuschließen und 

endlich Geld zu verdienen. Bekannte haben sich nach Ihnen erkundigt und 

wollten wissen, was Sie gerade tun und worauf es hinaus läuft. Diese Zeit nä-

hert sich ihrem Ende. Die biographisch heiße Phase ist abgeschlossen. Für 

neugierige Zeitgenossen werden Sie mit Erreichen Ihrer ersten festen Stelle 

zur lame duck. Stellen Sie sich darauf ein, dass man zukünftig alles über Sie zu 

wissen glaubt.  

Anfang des 20. Jahrhunderts ehrte der Stader Töchterschuldirektor Dr. Max 

Irrgang seinen Kollegen Christian Kruse anlässlich seines 50jährigen Dienstju-

biläums. Kruse war als Bauernsohn aus Schwinge am Stader Lehrerseminar 

seminaristisch ausgebildet worden. Er hatte niemals eine Universität besucht, 

sondern den Volksschullehrerberuf gewissermaßen erlernt. 1863 gehörte er als 

26jähriger zum Gründungskollegium dieser Schule und trat erst 1910 73-jährig 

in den Ruhestand. Kruse erhielt am 1.10.1908 den preußischen Kronenorden 

Vierter Klasse und hörte die Laudatio seines Schulleiters, in der dieser den 

Lehrerberuf wie folgt charakterisierte: 

„Der Wirkungskreis eines Lehrers ist freilich klein und engbegrenzt; in großen Krei-

sen und in die Ferne zu wirken ist nicht sein Beruf, aber auch in diesem engumschrie-

benen Kreise ist ihm eine Aufgabe vorgezeichnet, die eine ganze Menschenkraft erfor-

dert und ohne höchstes Pflicht- und Verantwortungsgefühl nicht geleistet werden 

kann. Dazu winkt ihm kein irdischer Reichtum als Lohn, der Lorbeerkranz des Siegers 

ist für seine Stirne nicht gewunden; durch Arbeit und Mühen, durch Zweifel und oft 

genug durch Undank hat er sich hindurchzufinden.“ 

Wir bemerken in diesen Worten ein sorgsames Herantasten an das berufliche 

Selbstverständnis. Irrgang, seit 1900 im Amt, bündelt hier seine eigene Berufs-

erfahrung in einer Melange aus ethischer Verantwortung und dezenter Resig-

nation. Schon damals scheint das persönliche Engagement bisweilen den Er-

trag überwogen zu haben. Wenn er an das höchste Pflicht- und Verantwor-

tungsgefühl appelliert, greift er zweifellos das Ethos eines preußischen Beam-

ten auf, über das es viele, wiederum mythische Erzählungen gibt.  

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zum Amtsverständnis 

der Beamten in historischer Sicht. Der Begriff „Amt“ steckt schon in der Be-

zeichnung unseres öffentlich-rechtlichen Treueverhältnisses; er ist heute je-

doch wenig präsent, abgeschliffen spätestens durch den neoliberalen Zeitgeist 

einer – eher aus individueller Sicht erfolgenden – Karriereplanung und dem 

daraus abgeleiteten Kosten-Nutzen-Kalkül. Das 19. Jahrhundert definierte 
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„Amt“ als „Inbegriff der [den Beamten] vom Staate oder einem Höheren übertrage-

nen Dienste zur Erreichung öffentlicher Zwecke“1. Das Wort hatte schon damals 

eine Fortschrittsgeschichte hinter sich. Denn bis in die frühe Neuzeit hinein 

war er vielfach an Standeszugehörigkeit gebunden gewesen, teils waren Äm-

ter sogar nur mit Rechten und Einkünften, nicht hingegen mit Pflichten ver-

bunden. Das nannte man eine Pfründe. Das Amtsverständnis der katholischen 

Kirche hob den Geistlichen qua Weihesakrament aus dem Kreis der Laien her-

aus und wies ihm eine privilegierte Position im göttlichen Heilsplan zu. Ande-

re Ämter wurden automatisch vom weltlichen Adel versehen, egal ob dessen 

Angehörige dazu befähigt waren oder nicht. Das änderte sich mit der Refor-

mation. Fortan stand die persönliche Eignung im Vordergrund. Das protestan-

tische Amtsverständnis ließ die Geistlichen in den Kreis aller anderen Gläubi-

gen zurücktreten. Amtsträger waren sie zwar, aber ohne ständische oder geist-

liche Privilegien. Ihre Eignung gründete sich vor allem auf Bildung und deren 

Erfordernis bildete den Anreiz zur Entwicklung des Schulwesens. 1794 defi-

nierte entsprechend das preußische Allgemeine Landrecht: „Es soll niemanden 

ein Amt aufgetragen werden, der sich dazu nicht hinlänglich qualificirt, und Proben 

seiner Geschicklichkeit abgelegt hat.“ (Das haben Sie vor kurzem getan.) In der 

Folgezeit, bis ins Wilhelminische Kaiserreich hinein bildete der Beamtenstatus 

die beste Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg für tüchtige, kluge An-

gehörige der gesellschaftlichen Mittelschicht. Der Staat erwartete Treue und 

Gehorsam und bot dafür ein exorbitantes Maß an Sicherheit. Neben dem 

Schutz vor willkürlicher Entlassung war das vor allem ein Gehalt, das ver-

gleichsweise viel höher lag als heute. Im Jahre 1880 etwa verdiente ein semina-

ristisch ausgebildeter Lehrer der Töchterschule mindestens das Fünffache ei-

nes Arbeiters. Erst die Hochinflation der Weimarer Republik pulverisierte das 

Gehaltsgefüge und entfremdete den Beamtenstand dem Staat mit den bekann-

ten Folgen.  

Heute ist das Selbstverständnis der Beamten eher von nüchternem Rationa-

lismus geprägt, weniger von enthusiastischem Pflichtidealismus. Der öffentli-

che Dienst kann vielfach als Arbeitgeber nicht mit der Privatwirtschaft kon-

kurrieren, zumindest solange der Arbeitsmarkt boomt wie aktuell. Dennoch 

sollte es der heutigen Feierstunde angemessen sein, an die weiter bestehenden 

Privilegien des Beamtenstandes zu erinnern. Aber ich gehe noch weiter: 

„Es ist ein alter aber gewiß sehr wahrer moralischer Grundsatz: Nicht das Amt muß 

den Mann, sondern der Mann muß das Amt ehren. Man muß seinen Werth nicht 

darein setzen, daß man dieses oder jenes Amt hat, diese und jene Geschäffte verrichtet, 

                                                           
1 Pierer's Universal-Lexikon, Band 1. Altenburg 1857, S. 438 (zit. nach: 

http://www.zeno.org/nid/20009356584, Zugriff 23.2.2017). 
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die geachtet werden; sondern darin, daß man sein Amt auf die bestmöglichste Weise 

ausrichtet, und seine ganze Pflicht erfüllt.“ 2 

Dieses Zitat habe ich dem „Deutschen Schulfreund“, einem „nützlichen Hand- 

und Lesebuch für Lehrer in Bürger- und Landschulen“ von 1795 entnommen. 

Ist es zu viel verlangt, es auch heute noch als Richtschnur unseres beruflichen 

Handelns anzusetzen? 

In seiner Deutschen Geschichte 1866-1918 charakterisiert Thomas Nipperdey 

die Lehrer an höheren Schulen als vergleichsweise staatsferne Beamtengrup-

pe. Dieser Umstand hat uns ein Ansehen verschafft, das zwar unterhalb dem 

der Juristen und Verwaltungsbeamten liegt. Andererseits hat er uns über Jahr-

zehnte hinweg enorme Freiheiten verschafft. Der Klassenraum ist immer noch 

unser ureigenes Terrain und Stätte unserer maximaler beruflichen Freiheit, 

sobald die Tür geschlossen ist. Wir müssen unseren dienstlichen Schriftver-

kehr nie mit dem Zusatz „Im Auftrage“ kennzeichnen, sondern wir können 

immer als wir selbst agieren und stehen mit unserer ganzen Persönlichkeit für 

unser Handeln und Wirken ein. Viele von uns versehen ihr Amt mit Hingabe 

und Idealismus. Sie begreifen die skizzierten Bedingungen als Chance und 

verwirklichen sich – ganz nebenbei – in ihren Amtsgeschäften selbst. Sie sind 

die Leuchttürme unserer Lehrerzimmer. Dort hören wir andererseits auch 

larmoyante Klagen über unsere Arbeitsbelastung. Gewiss: Wenn die Abitur-

klausuren auf unseren Tischen liegen, vergessen wir gern einmal, dass im 

Sommer sechs Wochen Ferien auf dem Plan stehen. Vermutlich haben Sie die 

Befindlichkeitstopographie unserer Lehrerzimmer längst studiert: Es gibt eini-

ge wenige Kollegen – Sie haben sie inzwischen gewiss kennen gelernt – die 

aus ihren Erfahrungen eine innere Emigration ableiten oder deren Handeln – 

schlimmer noch – gar mit dem Adjektiv „dreist“ beschrieben werden muss. – 

Richten Sie sich beruflich bitte nicht zugrunde; aber bleiben Sie immer in dem-

jenigen Bereich, der Ihnen Flow verschafft, weil er etwas über dem durch-

schnittlichen Anforderungsniveau liegt. 

Zu anderer Zeit habe ich wiederholt Anlass gefunden, mich über den Sub-

stanzverlust gymnasialer Bildung zu äußern. Sosehr ich nach wie vor der 

Überzeugung bin, dass es Umstände geben könnte, unter denen ich mein Amt 

besser verstehen könnte, will ich heute doch davon schweigen. Denn die ge-

sellschaftlichen Baustellen sind größere geworden und ich muss die aktuellen 

politischen Stichworte hierzu nicht aufrufen.  

 

                                                           
2 Heinrich Gottlieb Zerrenner, Der deutsche Schulfreund. Ein nützliches Hand- und Lesebuch 

für Lehrer in Bürgerschulen, Bd. 10, 1795, S. 11f. (Hervorhebung von mir, J. H.). 

Online: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/1076/bsb10764244/images/. 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/1076/bsb10764244/images/
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Beeindruckt hat mich allerdings ein Spiegel-Artikel vom Ende letzten Jahres.3 

Neben der allfälligen und höchst wichtigen Aufdeckung der dubiosen politi-

schen Kultur des Trump-Lagers fand sich in dieser Ausgabe auch ein Bericht 

über Entwicklungen auf der anderen, der vermeintlich guten, liberalen Seite. 

Da berichtete ein Amerika-Korrespondent des Magazins von einer Atmosphä-

re totalitärer politischer Correctness an amerikanischen Universitäten. Dort 

begibt sich eine selbsternannte Elite auf die Suche nach sogenannten micro agg-

ressions, verbalen Gewaltakten, die die Interessen von Minderheiten jedweder 

Art verletzen. Sie fordert die Einrichtung von „safe spaces“, in denen man vor 

diesen Aggressionen geschützt ist. Um der Konfrontation mit verbalen Ag-

gressionen vorzubeugen, seien wiederum „trigger warnings“ auszugeben, etwa 

vor der Lektüre griechischer Tragödien. Bereits die gezielte Nachfrage eines 

Dozenten auf eine ausweichende Antwort: „Yes or no?“ zieht an diesen Uni-

versitäten inzwischen eine Abmahnung nach sich. Als hätten wir keine drin-

genderen Sorgen!  

Warum schwindet unser gewachsener gesellschaftlicher Konsens so rapide? 

Warum verzetteln sich junge Akademiker wiederum, wenn auch anders, in 

Nebensächlichkeiten, wo die Hauptsachen so sehr am Tage liegen? Zeitigt der 

Multiplikationseffekt der Echokammern sozialer Netzwerke seine verheeren-

de Wirkung für das Gemeinwesen, bevor man ihn hinreichend analysiert hat? 

Während unsere Bildungspolitik den gesellschaftlichen Aufbruch der späten 

sechziger Jahre ins Unendliche fortsetzen möchte und sich der Erkenntnis ver-

schließt, dass die Höchstgrenze der Abiturquote bei 100% liegt und dass das 

Abitur dann kein Abitur im herkömmlichen Sinne, auch kein Berechtigungs-

schein mehr ist, haben wir Mühe den gesellschaftlichen Konsens, der das Ge-

meinwesen Jahrzehnte lang legitimiert und begründet hat, zu bewahren. Wir 

finden ihn beispielhaft formuliert im Bildungsauftrag unseres Niedersächsi-

schen Schulgesetzes. Vermutlich dachten sich die Verfasser im Jahre 1998 gar 

nicht so viel dabei und suchten nur das Selbstverständliche in Worte zu klei-

den. Dort heißt es, für uns alle verbindlich: „Die Schule soll […] die Persönlich-

keit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäi-

schen Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Frei-

heitsbewegungen weiterentwickeln.“ – Dieser Bildungsauftrag umreißt die 

Grundlagen unserer abendländischen Kultur in ihrer Vielfalt und in all ihren 

politischen Optionen, wie sie gestärkt aus dem 20. Jahrhundert, dem Zeitalter 

der Extreme hervorgegangen schien und noch um die Jahrtausendwende auf 

unabsehbare Zeit als globales Exportmodell galt. Wie wir wissen, haben sich 

die Zeiten geändert.  

Wir kennen heute die braungebrannten Pensionäre, die uns auf Kollegiums-

festen von ihren Reisen und ihren Enkeln erzählen. Doch täuschen wir uns 

                                                           
3 Philipp Oehmke, Das PC-Monster. In: Der Spiegel 49/2016, S. 132-138. 
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nicht: Gut zehn Jahre nachdem die jahrzehntelang tätige erste Generation der 

Töchterschule, beschenkt mit Bowlen und dazugehörigen Schöpfkellen, Kai-

serbildern und Prachtbibeln feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden 

war, richteten sie bzw. ihre Angehörigen verzweifelte Gesuche an den Stader 

Magistrat. Die Hochinflation fraß ihre Pensionen auf, die gewährten Inflati-

onszulagen konnten keinen Ausgleich schaffen. In der letzten Dekade ihres 

Lebens litten sie bittere Armut. Noch ihre Hinterbliebenen suchten um Zu-

schüsse zur Bestreitung der Begräbniskosten nach. Sic transit gloria mundi – 

und auch wir tun gut daran, unsere vermeintliche existentielle Sicherheit nicht 

als Freifahrtschein für die Privatisierung unserer Amtstätigkeit zu verstehen, 

die doch eigentlich einem öffentlichen Zweck dient. Lassen wir also nicht 

nach, den öffentlichen Zweck unseres Amtes zu betreiben. Und um nicht pes-

simistisch zu schließen. Ich habe gerade in Ihrem Kurs Anlass zur Hoffnung 

gefunden, dass dieses Projekt gelingen kann; dass Sie imstande sein werden, 

das Projekt der Aufklärung fortzusetzen und die Grundwerte unserer Verfas-

sung zu vertreten und zu verkörpern. Mir hat es bei allem Pflichtbewusstsein 

auch Spaß gemacht – und wenn es am schönsten ist, dann soll man bekannt-

lich aufhören.  

Machen Sie aus Ihren Privilegien keine Pfründe und stellen Sie Ihr Amt in den 

Dienst der res publica, auch schon in der ersten Stunde. Verkörpern Sie als Per-

sönlichkeit und fachliche Autorität die Bildungsgüter unserer Kultur. Aber 

lachen Sie auch mit Ihren Schutzbefohlenen und zeigen Sie, dass fachlicher 

Anspruch und Empathie kein Widerspruch sind. Haben Sie Freude an und in 

Ihrem Amt und bleiben Sie pflichtbewusst, fröhlich und gesund.  

 

___________________ 

 

 


