
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Studienseminars, 
vor allem aber liebe ehemalige Referendarinnen und Referendare und 
jetzige Kolleginnen und Kollegen! 
Glückwunsch für die bestandene Prüfung! Seien Sie willkommen in den 
Reihen der Studienräte und Studienrätinnen. Wir freuen uns sehr mit 
Ihnen, dass Sie es geschafft haben und dass wir Sie begleiten durften auf 
dem Weg, gute Lehrer zu werden! 
 
Ebenfalls begleitet haben Sie Ihre Eltern. Ein großes Dankeschön an Sie, 
die Sie über eineinhalb Jahre mit Ihren Töchtern und Söhnen gelitten, 
gestritten oder gelacht haben, je nachdem, wie gut das Referendariat lief. 
Klar hat man Freunde und Mitreferendare, Kollegen an den Schulen, die 
einem in dieser Zeit der Ausbildung zur Seite stehen. Aber dass Sie heute 
hier sind, zeigt, wie wichtig Eltern sind, die gedanklich begleiten, 
Rückzugsmöglichkeiten und Verwöhnprogramme in den Ferien bieten 
oder in den Zeiten dazwischen jederzeit gute und schlechte Whats App - 
Nachrichten in Empfang nehmen. 
Sicher waren auch Sie es, die einen Beitrag zur Berufsentscheidung Ihrer 
Töchter und Söhne geleistet haben. Möglicherweise haben Sie sich 
abgefunden mit dem Lehrerjob, obwohl Sie lieber ein Jurastudium gesehen 
hätten, vielleicht waren auch Sie es, die doch vom Schauspielstudium 
abgeraten haben. In jedem Fall kann ich aus meiner Sicht nur sagen: Egal, 
wer beteiligt war, die Wahl für den Lehrerberuf war gut. Lehrer-Sein ist 
einer der herausforderndsten, aber auch beglückendsten Berufe der Welt. 
 
Das heißt nicht, dass ein bisschen Schauspielunterricht nicht gut gewesen 
wäre. Vieles, was man dabei lernt, ist auch für den Lehrerberuf wichtig. 
Ausgehend von dem, was wir inhaltlich und didaktisch wollen, müssen wir 
körperlich und geistig präsent sein, wir müssen mit dem Einsatz von 
Gestik und Mimik Schüler motivieren, wir müssen klare Rollen 
einnehmen, wir müssen auch improvisieren können, wir statten unseren 
Unterricht mit Requisiten aus, es ist nicht unwichtig, welche Kostüme wir 
tragen, wir müssen gut zuhören, uns flexibel auf Sprechtexte einlassen, wir 
müssen tragisch und komisch reden, ja, wir müssen Entertainer sein, um 
unsere Schüler zu erreichen und um sie für Wissenschaft, Ästhetik, 
Literatur, Natur, Kunst oder Sport zu gewinnen. Dabei müssen wir 
lebendig, vielseitig und unterhaltsam sein! 
Also müssen wir doch auch ein wenig Schauspieler sein! Allerdings ist es 



dabei gut zu wissen, dass wir nicht immer Applaus bekommen für das, was 
wir leisten, ja dass wir manchmal vor einem Publikum „spielen“, das das 
Stück gar nicht sehen will und das die Vorstellung stört. Meistens ruft 
keiner nach einer Zugabe! Wir müssen schon eine ganze Menge 
Geschicklichkeit, Überzeugungskraft und Motivation aufbringen, um 
dieses Publikum zu fesseln! Aber meine Erfahrung ist: Es kann gelingen. 
Und dann fühlen wir uns bereichert! 
 
In den eineinhalb Jahren Ihres Referendariats, liebe Absolventen, haben 
natürlich die Fachleiterinnen und Fachleiter für Sie eine große Rolle 
gespielt. Auch wir haben Sie begleitet und – ob Sie es glauben oder nicht – 
uns mit Ihnen gefreut oder mit Ihnen gelitten. Ich bedanke mich an dieser 
Stelle ausdrücklich für das vielfältige Engagement meiner Kolleginnen 
und Kollegen, die sich tagtäglich damit befassen, wie guter Unterricht geht 
und dies an die Referendare zu vermitteln versuchen. 
Frau Freitag, die Autorin und Lehrerin, die in ihren Büchern aus ihrem 
Schulalltag in Berlin berichtet, hat in ihrem neuesten Buch unter anderem 
die Erfahrung mit Fachleitern aufs Korn genommen. Zur Motivation, 
warum man Fachleiter geworden ist, entwickelt sie mehrere 
Möglichkeiten: (...) 

– Man wird gefragt, ob man das nicht machen möchte, weil es sonst 
niemanden gibt, und man opfert sich und macht es halt (...) 

– Man sucht die Herausforderung und möchte gerne mit jungen 
Erwachsenen oder wenigstens Nichtjugendlichen zusammenarbeiten 

– Man liebt die Macht und die Möglichkeit, über das Leben der einem 
hilflos ausgelieferten Menschen zu urteilen (…) 

Für mich gilt Punkt 1 der Aufzählung:  „Man macht selbst so einen super-
duper Unterricht, dass man gar nicht anders kann, als seine Fähigkeiten 
weiterzugeben. 
Spaß beiseite. Klar, auch wir Fachleiter machen tolle Stunden – und dann 
sagen wir uns: „Schade, warum hat heute keiner hinten gesessen?“ – und 
auch wir machen Stunden, die nicht funktionieren, so dass wir sagen: 
„Gut, dass heute keiner dabei war und zugeschaut hat!“ Je mehr Erfahrung 
ins Spiel kommt, um so besser sind die Voraussetzungen. Auch Sie haben 
tolle und weniger gute Stunden gemacht. Woran wir es aber messen und 
worüber wir uns in den 18 Monaten ausgetauscht haben, sind sozusagen 
idealtypische Stunden, die man analysieren kann, von denen man lernen 
kann und dies gilt sowohl für uns Fachleiter, als auch für Sie als 
(ehemalige) Referendare. Nicht immer gibt es Stunden mit sinnvoller 



didaktischer Orientierung, mit funktionalem Einstieg, aktiven, 
interessierten Schülern, gelungener Lernprogression, interessanten 
Methoden. Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie nun bald im normalen 
Schulalltag vor den Klassen stehen. Gestehen Sie es sich zu, dass bei 23,5 
Stunden auch nicht funktionierende dabei sind, aber bleiben Sie dran, 
setzen Sie sich immer wieder die idealtypischen Ziele! 
 
Die meisten von Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, haben 
inzwischen eine Stelle ergattern können. Sie werden neue Eindrücke 
sammeln und einen neuen Eindruck machen müssen. Seien Sie engagiert, 
arbeiten Sie daran, guten Unterricht zu machen. Setzen Sie sich ein für 
Schüler und Kollegen, leben Sie ein lebendiges Lehrer-Ich, nehmen Sie 
sich Zeit für Projekte und Klassenfahrten, tragen Sie zu einer kollegialen 
Kultur im Lehrerzimmer bei, bewegen und begeistern Sie Schülerköpfe. 
Das geht allerdings nur, wenn Sie selbst Begeisterungsfähigkeit für ihr 
Fach leben und ausstrahlen. Werden Sie ganzheitliche Lehrerinnen und 
Lehrer, seien Sie Vorbild. 
Denken Sie jedoch in diesem Sinne auch an Ihre Reserven und 
Ressourcen, vergessen Sie zwischenzeitlich den Job, erholen Sie sich in 
den Ferien und am Wochenende, leisten Sie sich Freizeit, schalten Sie ab. 
Nur so vermeiden Sie Frust und Burn out. 
An meiner Arbeitszimmertür hängt ein Zitat von Stefanie Wilczynska, 
einer Kollegin des Pädagogen Janusz Korczak. Sie sagt in diesem Kontext: 
„Wenn du die Kinder erziehen willst, musst du dein eigenes Leben reich 
gestalten. Lies, geh ins Theater, liebe die Natur, versuche dich selbst zu 
fühlen, so weit und so viel du nur kannst. Alles, was in dir selbst  
geschieht, was in dir selbst lebendig werden kann, kommt schließlich der 
Pädagogik zugute.“ 
 
Neben all den genannten Inhalten, die Sie als zukünftige Lehrer vermitteln 
müssen und die wir Ihnen beizubringen versucht haben, gebe ich Ihnen 
drei Begriffe mit auf den Weg, die mich mein Leben lang im Umgang mit 
Schülern begleitet haben: Motivation, Humor und Respekt. 
Antoine de Saint-Exupéry sagt: „Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht 
die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen, 
Werkzeuge zu holen und Holz zu schlagen, sondern wecke in ihnen die 
Sehnsucht nach dem großen, endlosen Meer.“ Klar brauche ich auch die 
genannten Notwendigkeiten, natürlich muss ich für Ruhe sorgen, wenn ich 
vernünftig unterrichten will, selbstverständlich muss es Regeln und 



Sanktionen geben, aber wenn es uns gelingt, über Inhalte oder Methoden 
bei den Schülern Motivation für eine Thematik zu schaffen und sie zu 
begeistern, haben wir eine wichtige Voraussetzung geschaffen, eine Basis, 
auf der nachhaltiges Lernen funktionieren kann. Dies immer wieder zu 
versuchen, ist arbeitsintensiv, aber es lohnt sich! 
Neben der Motivation ist gleichzeitig auch Humor ein wichtiger Helfer im 
Umgang mit Schülern. 
Natürlich sind nicht alle Lehrerpersönlichkeiten gleichermaßen 
schlagfertig. Aber „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“! Humor ist in 
großem Maße in der Lage, Freundlichkeit, Gelassenheit und Leichtigkeit 
zu schaffen, eine weitere wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Lernen 
in einer positiven Lernatmosphäre. Wir alle wissen, wie wohltuend es ist, 
gemeinsam herzlich zu lachen. Das heißt für uns Lehrer stellenweise auch, 
einmal einen harmlosen Witz auf unsere Kosten einzustecken und die 
Größe und Bereitschaft (und die Fähigkeit!!!) zu zeigen, wenn es nicht 
ernsthaft verletzend ist, auch über uns selbst zu lachen. 
Dies hängt noch mit einem ganz anderen Gedanken zusammen. 
Selbstverständlich sagen wir Lehrer im Unterricht, „wo es lang geht“. Wir 
haben das Wissen, wir kennen die Curricula, wir vermitteln die 
Notwendigkeiten, die für die nächste Klausur wichtig sind. Dabei beziehen 
wir die Interessen der Schüler selbstverständlich soweit das geht mit ein. 
Wir stehen im Status also im Prinzip oben. Aber manchmal ist es wichtig, 
innerhalb des Statusdenkens, auch einmal den Platz zu wechseln. Es wirkt 
Wunder, wenn ich einen Schüler zu meinem Technik-Fachmann im 
Unterricht mache oder wenn ich die Klasse frage, ob ich mir lieber ein 
iPhone oder ein Smartphone kaufen soll. Dabei will ich sie nicht 
instrumentalisieren oder nur einen billigen Trick anwenden, um mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen, aber wir alle wissen, dass Schüler Experten auf 
manchen Gebieten sind, und das müssen wir ihnen gegenüber auch zum 
Ausdruck bringen. Es bedeutet, ihnen mit Respekt zu begegnen, sie ernst 
zu nehmen und sie zu würdigen, auch einmal außerhalb des normalen 
Unterrichtsgesprächs. Ich interessiere mich durchaus für Fußball, aber die 
wirklichen Kenner auf diesem Gebiet sind meine Schüler. Respekt bezieht 
sich natürlich nicht nur auf Expertenwissen der Schüler, sondern 
selbstverständlich auf die Wertschätzung der Eigenheiten und des Typus' 
jedes einzelnen Schülers. Jeder will „gesehen“ werden! 
 
Noch ein letzter Aspekt ist mir abschließend wichtig! 
Im Unterricht stehen die Inhalte im Vordergrund, die Didaktik bestimmt 



unsere Pläne. Aber nicht nur das, was Deutsch-, Englisch-, Physik- oder 
Sportunterricht inhaltlich kennzeichnet, ist wichtig, sondern darüber 
hinaus haben wir Lehrer auch Aufträge, die uns das Leben erteilt. Wir 
erziehen Schüler zu sozialem Verhalten, zur Kreativität und 
Kritikfähigkeit und wir erziehen sie zu einem umsichtigen Blick auf das, 
was politisch und gesellschaftlich um sie herum passiert. 
In Zeiten wie diesen, in denen wir Flüchtlinge aufnehmen und mit unserer 
Wertegemeinschaft konfrontieren müssen, in denen Flüchtlingsheime 
brennen, in denen Fußballspiele abgesagt werden, weil Terroranschläge 
drohen, in denen Krankenhäuser wie in Aleppo durch Bomben zerstört 
werden und wo es Städte gibt, in denen kein Stein mehr auf dem anderen 
steht, in denen Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen und Monate mit 
Kind und Kegel unterwegs sind, in der Hoffnung, in sichere Gefilde zu 
kommen; in Zeiten, in denen die Welt sich wie ein wildes Karussell zu 
drehen scheint, Waffenlieferungen und Kriege sich gegenseitig bedingen, 
der Islamismus eine Brutalität zeigt, wie es kaum vorstellbar ist, Europa 
sich als funktionierende Institution selbst gefährdet, in Zeiten, in denen 
auch in unserem Land soziale Probleme immer gravierender werden, wo 
sich Parteien mit rechten Ideologien aufmachen, um die Stimmen der 
Unzufriedenen einzusammeln, in Zeiten, wo wir eine neue Form des 
Kampfs der Kulturen erleben, müssen auch Sie als zukünftige Lehrer über 
Ihren Standort nachdenken. Sie müssen sich positionieren und dort, wo es 
wichtig ist, Haltung zeigen. Nur wenn Sie selbst sich dessen bewusst sind, 
dass es inzwischen auf jeden einzelnen ankommt, Stellung zu beziehen, 
sich für Demokratie, Grundrechte, Menschenrechte, Frieden und Freiheit 
einzusetzen, nur dann können wir auch in diesem Sinne Schülerköpfe 
bewegen. Wir  müssen uns nicht parteipolitisch artikulieren, aber wir 
müssen hochhalten, was unsere Gesellschaft prägt: 
Wir müssen Schüler/innen im Bewusstsein erziehen, unsere Demokratie 
zu verteidigen und zwar gegen sich radikalisierende Tendenzen im eigenen 
Land genauso wie gegenüber terroristischen Kräften, die mit dem 
Verbreiten von Terror und Angst demokratische Errungenschaften 
auszuhebeln versuchen. 
Wir müssen Schüler/innen im Bewusstsein unserer kulturellen Mentalität 
erziehen und dafür sorgen, dass sie Errungenschaften wie weibliche 
Emanzipation und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 
genauso verteidigen wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit 
und andere Grundrechte, die gerade auch im Vergleich mit 
mittelalterlichen Gesellschaften unser Leben und unsere Gesellschaft 



prägen. Hier dürfen wir uns nicht erpressbar machen gegenüber Kräften, 
die in ihren Ländern den Ausbau eines autokratischen Regimes 
vorantreiben wollen und die Flüchtlingssituation Europas ausnutzen, um 
ihre Interessen durchzusetzen. 
Wir müssen Schüler/innen im Bewusstsein von Menschenrechten und 
Menschenwürde erziehen und dafür sorgen, dass Türen nicht 
verschlossen werden und Barmherzigkeit gegenüber Flüchtlingen gelebt 
wird genauso wie wir von diesen Flüchtlingen verlangen, unsere 
gesellschaftlich-sozialen Strukturen zu würdigen. 
Demokratie, Grundrechte, Menschenrechte, Freiheit, Frieden sowie das 
europäische Konzept müssen die Kategorien der Messlatte sein, an der wir 
als Lehrer, aber auch die Schüler das messen, was um uns herum geschieht 
und was auf uns zukommt. Wenn wir daran festhalten, können wir auch zu 
Zuversicht, Mut und positiver Zukunftsperspektive beitragen. Die Welt ist 
dabei, sich in hohem Maße zu verändern, dem müssen wir gewachsen sein 
und Rechnung tragen, dazu haben wir einen ganz wichtigen 
Erziehungsauftrag, der unsere Zukunft bestimmen wird. Seien Sie mutig 
dabei, positionieren Sie sich, tragen Sie Verantwortung, beteiligen Sie sich 
an der Suche nach Lösungsansätzen für die Fülle wichtiger Fragen, seien 
Sie widerständig, bleiben Sie trotz allem optimistisch und vermitteln Sie 
Ihren Schülern, dass das Leben sich lohnt! Erziehen Sie Jugendliche mit 
Rückgrat, mit Mut, mit Vertrauen ins Leben und seine positiven Werte, 
mit Selbstbewusstsein, Kreativität und innovativem Denken in jedem 
Bereich! Seien Sie Vorbild! 
 
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche Examensfeier, genießen Sie, dass Sie 
einen wichtigen Abschluss erreicht haben, trinken Sie einen Schluck auf 
die vergangenen 18 Monate und starten Sie mutig und mit Begeisterung 
ins Berufsleben. Wir wünschen Ihnen alles Gute dabei und dass Sie 
jederzeit von Menschen umgeben sind, die Sie stützen, tragen und 
ermutigen und die Sie wiederum stützen, tragen und ermutigen können! 


