
Angehende Lehrer begrüßt 
80 Referendare starten in den Grundschulen der Ortenau /Acht Männer unter 72 Frauen 

Den zweiten Teil ihrer 
Ausbildung zum Lehrer 
haben 80 Lehramts
anwärter jetzt am 
Staatlichen Seminar für 
Didaktik und Lehrer
ausbildung in Offenburg 
begoQ.Den. Unerlässliche 
Basis für ihre Arbeit 
sind die demokratische 
Grundordnung und ein 
christliches Menschen
bild: Diese Botschaft gab 
es iu:m Einstieg. 

VON BETTINA KüHNE 

Offenburg. Unter dem Mot
to »Start - Weg - Ziel« hieß Se
minarleiterin Nicole Kränkel
Schwarz den neuen Jahrgang 
willkommen. Sie wünschte den 
72 Referendarinnen und acht 
Referendaren, dass ·der Weg 
der nächsten 1,5 Jahren über
wiegend glatt laufen Wird. Zum 
Start brächten sie ihre Stär:
ken und Kompetenzen mit; nun 
gelte es, den Weg zu beschrei
ten und sich selbstverantwort
lich einzubringen: In 395 Stun
den werden sie am Seminar 
geschUlt und beraten. In den 
kommenden Monaten sind die 
Referendare nicht nur ani Se
minar, sondern unterrichten 
auch in Grundschulen in den 
Schulbezirken Offenburg und 
Freiburg. 

»Sie sind Zukunftsgestalter: 
Sie werden mit den Kindern 
Leben und Zeit verbringen«, 
unterstrich Kränkel-Schwarz. 

Es gelte, Vorbild zu sein bei 
»der demokratischen Grund
ordnung europäischen Gedan
kens«. 

Schuldekan Patrick Detzer
Hillebrand machte die künf
tigen Lehrer darauf aufmerk
sam, dass sie an christlichen 
Gemeinschaftsschulen unter
richten: »Der Mensch zuerst«, 
forderte er. Es sei alles für die 
Schüler da. Er forderte Tole
ranz auch gegenüber Anders
gläubigen und sprach sich für 
eine Anerkennung der Viel
falt aus. Zugleich warnte er vor 
Ausgrenzung. 

»Abgeräumt« hatte zum Ein
stieg der Caruso-Schulchor der 
Weingartengrundschule Zell
Weierbach. Unter der Leitung 

von Ulrike Finger-Lembke be
sangen die Kinder Freund" 
schaft und die- Zeit. Und darin 
kam er, 

, 
der Schul-Rock, c,l.er 

hilft, wenn man mal keinen 
Bock hat. Die fast 40 jungen 
Sänger rockten den Saal. 

Der eigene Weg 

Weitere Beiträge kamen 
vom Jahrgang 2016/17, der in 
einem Sketch zeigte, wie an
fangs die Fülle der Anregun
gen und Methoden fast zu einer 
Überforderung führen kön
nen. »Jetzt wende ich alles an, 
was ich gelernt habe«; dürfte 
vermutlich immer zu viel sein. 
Aber bei der Lehrprüfung hat
te die Junglehrerin dann das, 
wozu Schulrat Manuel Bär ein.-

deutig ermunterte: den eigenen 
Weg gefunden. Wenn man Em
pathie Wld, Liebe für die Kin
der mitbringe, könne das Se
minar das mit Methodischem 
ergänzen. Dennoch: )}Die ver
änderte Schulwirklichkeit ist 
die größte H:erausforderung 
Ihres Jobs«, stellte er fest. Des
halb legte er den Jungreferen
daren ans Herz, nicht nur die 
Verantwortung für ihren eige
nen Lernweg zu übernehmen, 
sondern auch auf sich selbst zu 
achten. 

Für den örtlichen Personal
rat sprach Christa·Beyer, bevor 
dann das Semchörle des Semi
nars unter Leitung von Natalie 
Schulz-Lauth zum gemütlichen 
Teil überleitete. 

Seminarleiterln Nicole Kränkel-Schwari (link•) be„üßte die Referendare, die Jetzt1hren Dienst 
an den Grundschulen starten. Fotos: Stephan Hund 


