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Dr. Teichmann 

zur Begrüßung des Kurses 2015 

am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) in Karlsruhe 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

als angehende Referendarinnen und Referendare des Kurses 15 begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist 

Klaus Teichmann, ich bin der Direktor des Seminars, dem Sie für die nächsten Monate zugewiesen worden 

sind. Zugleich darf ich Ihnen Frau Breitinger vorstellen, sie ist meine Stellvertreterin und für Sie - genauso 

wie ich - Ansprechpartner in allen Fragen der Ausbildung. Darüber hinaus sind vom Sekretariat da Frau Lieb 

und Frau Sekulla, die für Sie in den nächsten Wochen wichtige Ansprechpartnerinnen sein werden.  

 

Sie alle wurden dem Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) in Karlsruhe zugewie-

sen. Es gibt viele gute Gründe, hier zu leben - einer davon ist sicher, dass Karlsruhe mit rund 1800 Sonnen-

stunden im Jahr zu den sonnigsten und wärmsten Städten Deutschlands gehört. Karlsruhe ist neben Stuttgart 

die zweitgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg. Ihre künftige Seminarstadt hat viele Titel: Karlsruhe 

ist Sitz des Bundesgerichtshofs und seit 1951 des Bundesverfassungsgerichts, weshalb es auch „Residenz des 

Rechts“ genannt wird. Am 25. Mai 2009 erhielt die Stadt den von der Bundesregierung verliehenen Titel „Ort 

der Vielfalt“.  

Karlsruhe ist auch eine Fahrradstadt. Mit seiner Lage in der flachen Rheinebene bietet es gute Voraussetzun-

gen zum Fahrradfahren. Der Karlsruher Karl Drais erfand mit der Laufmaschine den Vorläufer des heutigen 

Fahrrads. Doch trotz dieser Fahrradfreundlichkeit wird derzeit auch noch an einem Stadtbahn-Tunnel gebaut. 

Die Auswirkungen dieser Entscheidungen sind weithin sichtbar. Trösten können Sie sich indessen damit, dass 

Ihre Baustelle Referendariat rascher fertiggestellt sein wird als der Karlsruher Tunnel. Sie werden - wenn 

alles gut geht - in 18 Monaten von mir Ihr Zeugnis über das Zweite Staatsexamen erhalten und können dann 

als frisch gebackene  Studienassessoren das Seminar wieder verlassen. 

 

Einige Gedanken zur Entwicklung der Lehrerbildung 

 

Unsere Seminare in der heutigen Ausprägung gehen zurück auf die 70- er Jahre, weil man damals der richti-

gen Überzeugung war, dass man nach der Universität nicht zwangsläufig auch schon eine fertige Gymnasial-

Lehrkraft sein kann. Seit heute sind Sie angehende Lehrkräfte. Der lateinische Begriff "Referendar" verweist 

auf die Funktion eines Beamten, der aus den Akten Bericht erstattet. Sie sind also im weitesten Sinne Bericht-

Erstatter. Doch die ursprüngliche Bedeutung hat sich verloren. Im übertragenen Sinne allerdings erstatten Sie 

durch Ihr Tun vor der Klasse Bericht über Ihre Ausbildung.  

Von nicht geringer Bedeutung ist die Tatsache, dass die Dienstbezeichnung „Referendar“ geschützt ist und 

nur mit der öffentlich-rechtlichen Zulassung zum Referendariat geführt werden darf. Ein Missbrauch des 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverfassungsgericht
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Ort_der_Vielfalt
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http://de.wikipedia.org/wiki/Draisine_%28Laufmaschine%29
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Titels ist strafbar. Der Strafrahmen ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Als Referendare sind 

Sie also durchaus etwas Besonderes und niemand darf sich diesen Titel anmaßen, der nicht wirklich Referen-

dar ist, so wie Sie es heute nach der Vereidigung sein werden. 

 

Hinter der der Existenz von Lehrerbildungsseminaren steckt die Implikation, dass der Beruf der Lehrkraft 

auch prinzipiell erlernbar ist. Historisch gesehen dominiert der Begriff der „Lehrerbildung“ und  bezieht sich 

auf den Gesamtprozess der professionellen Entwicklung. Bildung ist immer auch Selbst-bildung, insofern 

stellt der Begriff der Lehrerbildung Persönlichkeitsmerkmale stärker in den Vordergrund als erwerbbares 

Wissen und Können. Gleichwohl werden Sie in der Ausbildung mit dem Anspruch konfrontiert werden, 

Kompetenzen zu entwickeln, Haltungen zu erlernen und Beziehungsfähigkeit.  

 

Im mittelalterlichen Europa gab es zunächst nur kirchliche Schulen in Klöstern, wo der Unterricht im Lesen 

und Schreiben ausschließlich Priestern und Mönchen vorbehalten war. Erst 1890 wurde die zweite Ausbil-

dungsphase eine feste Institution, die zwei Jahre dauerte. Ausbilder waren spezielle Praktiker in den Kolle-

gien der Gymnasien. Rechtsgleichheit und Allgemeinbildung für alle Individuen wurden damals zu politi-

schen  Leitideen. Sie stehen also in der Tradition eines gesellschaftlichen Erziehungsauftrages und werden 

daher auch zu Beamten vereidigt. Sie haben eine quasi hoheitliche Funktion inne, deswegen werden Sie auch 

auf die Erziehungs- und Bildungsziele unseres Staates verpflichtet. 

 

Zum Verhältnis von Theorie und Praxis  

 

Der Beruf der Lehrkraft ist durch die Verknüpfung unterschiedlicher Wissensdimensionen gekennzeichnet 

(Fachwissen, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften), die unter Bezug auf umfangreiche Praxiserfah-

rung schrittweise erworben werden müssen. Die deutsche Lehrerausbildung realisiert dies nach dem Prinzip 

der Trennung von Theorie und Praxis sowie der Trennung von Fachwissen, Fachdidaktik und Erziehungswis-

senschaften. Am deutlichsten ist die Trennung von Theorie und Praxis sichtbar durch die zwei hintereinander 

geschalteten Phasen unterschiedlichen Institutionen: Universität und Studienseminare bzw. Ausbildungsschu-

len. Systematische Verknüpfungen sind jedoch institutionalisiert vor allem in Form des seit wenigen Jahren 

eingeführten Schulpraxissemesters. 

 

Die Erwartungen an das, was ein Lehrer heute können und leisten soll, sind hoch. Lehrerbildung ist weit über 

die 18 Monate hinaus, die vor Ihnen liegen, ein berufsbiographischer Prozess. Deshalb können alle beteiligten 

Institutionen wie Hochschulen, Seminare, Lehrerfortbildung und die Schulen selbst nur die notwendige 

Grundlage dafür schaffen, was Ihnen in den Jahren Ihrer Berufspraxis helfen wird, den persönlichen Wissens- 

und Kenntnisbestand immer wieder neu zu überdenken und ggf. neu zu sortieren und aufzufrischen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
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Wir alle möchten  dazu beitragen, dass an unseren Gymnasien souveräne Lehrkräfte mit Freude an ihrer Tä-

tigkeit unterrichten und ihre fachlich-pädagogischen Aufgaben auf der Basis professioneller Standards erfül-

len.  

 

Was macht einen guten Lehrer aus? 

Zum einen ist ein Lehrer vor allem Fachexperte. D.h. er muss in seinen Unterrichtsfächern über fundierte 

schulbezogene fachwissenschaftliche Kenntnisse verfügen und sich dabei auch über neuere Entwicklungen 

auf dem Laufenden halten. Dies gilt für den Gymnasiallehrer natürlich in ganz besonderer Weise. Nur wer 

fachlich souverän ist, hat den nötigen Überblick, um Fachinhalte angemessen fachdidaktisch zu reduzieren 

oder besser gesagt zu rekonstruieren, d.h. konkret: diese Inhalte der jeweiligen Altersstufe angemessen auf-

zubereiten, ohne dass dabei die Inhalte unvertretbar verkürzt oder gar falsch dargestellt werden. Metaphorisch 

gesprochen: Nur wenn ein Lehrer für sein Fach glüht, kann der Funke dieser Begeisterung auch auf die Schü-

ler überspringen.  

 

Zum anderen ist ein Lehrer Beziehungsgestalter. Er muss in der Lage sein, eine lernförderliche Atmosphäre 

zu schaffen, muss es schaffen, den einzelnen Schüler wie auch die ganze Gruppe zu motivieren und die Moti-

vation aufrecht zu erhalten.   

Sie sehen, der gute Lehrer  ist nicht nur Experte in seinen Fächern, sondern auch Kommunikationsprofi. 

Kommunikation ist das A und O. Lehren und Lernen gelingen dann, wenn es der Lehrer schafft, die Bezie-

hung zu den Schülern dauerhaft so zu gestalten, dass diese sich ernst und angenommen fühlen. Sie müssen 

spüren: Der interessiert sich nicht nur für sein Fach, sondern auch für mich. 

 

Was hat sich verändert? 

Die Schülergruppen an Gymnasien sind inzwischen sehr heterogen geworden. Mit dem Wegfall der Verbind-

lichkeit der Grundschulempfehlung hat die Heterogenität weiter zugenommen. Natürlich gibt es in dieser 

Hinsicht deutliche Unterschiede zwischen Gymnasien in ländlichen Regionen und Gymnasien in größeren 

Städten. Die Übergangsquote bewegt sich je nach Einzugsgebiet zwischen 40% und bis zu 80 % in Universi-

tätsstädten. Die Heterogenität bezieht sich dabei auf fast alle zentralen Aspekte, also die unterschiedliche 

Leistungsfähigkeit oder die Leistungsbereitschaft, Unterschiede im Sozialverhalten oder Unterschiede, was 

den soziokulturellen Hintergrund angeht.  

 

Unsere Schulstruktur hat seit zwei Jahren eine neue Schulart hinzubekommen: die Gemeinschaftsschule. Sie 

werden im Rahmen Ihrer Ausbildung über die Merkmale dieser Schulart informiert werden. Da zwei Wochen 

ihrer Ausbildung auch an Gemeinschaftsschulen absolviert werden dürfen, haben Sie auch die Möglichkeit, 

in den Alltag dieser Schulart einzutauchen. Es gibt an den neuen GMS interessante innovative Ansätze, wie 

die Arbeit mit Kompetenzrastern und das über weite Strecken selbstständige Arbeiten mit sog. Lernjobs oder 

Lernaufgaben. Es muss sich aber noch zeigen, ob individuelle Förderung dort besser gelingen kann.  
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Es wäre natürlich schön, wenn alle Schülerinnen und Schüler permanent lernwillig, pflegeleicht im Umgang 

und überdurchschnittlich intelligent wären. Häufig stellt sich jedoch die Welt anders dar und die Jugendlichen 

haben anderes im Kopf, als Ihnen  jederzeit bereitwillig und interessiert zu lauschen bzw. über Sachverhalte 

zu grübeln, die Ihnen selbst hochinteressant scheinen.  

 

Die Arbeit mit jungen Menschen beinhaltet stets, gewisse Herausforderungen immer und immer wieder in 

gleicher oder ganz ähnlicher Form meistern zu müssen. Und dafür ist ein gerüttelt' Maß an pädagogischer 

Standhaftigkeit unabdingbar. Camus' berühmter letzter Satz im «Mythos von Sisyphos» lautet: «Wir müssen 

uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.» gilt häufig auch für das Lehrerdasein. doch der 

Aspekt des Glücks darf dabei nicht unterschlagen werden: Der Beruf des Lehrers, der Lehrerin ist ein schöner 

Beruf. Ein Beruf, der einen manchmal auch glücklich macht: Weil einem etwas gelingt, weil man Schüler 

begeistert, weil man einen schwachen Schüler fördert , weil man ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte hat und 

dafür Dank erhält… 

 

Ich möchte Sie ermuntern, frohgemut Ihre Ausbildung zu beginnen! Ich kann Ihnen versichern: In Ihrer Aus-

bildung bei uns am Seminar werden Sie gezielt auf ihre Rolle als Partner in einem Lernprozess vorbereitet 

werden. Dies gelingt umso mehr, wenn Sie sich selbst als Vorbild einbringen, als Person mit einem eigenen 

Interessenhorizont, der über das Fachwissen hinausreicht.  

Gemeinsam mit allen Ausbilderinnen und Ausbildern heiße ich Sie nochmals ganz herzlich willkommen und 

freue mich darauf, mit Ihnen die nächsten 18 Monate zu verbringen und wünsche Ihnen eine fruchtbare und 

erfüllende Zeit! 

 


