
REDE ZUR VERABSCHIEDUNG DER LIV AM DONNERSTAG, DEM 29. JANUAR 2009 
 
 
Liebe  frisch examinierte Kolleginnen und Kollegen, liebe Angehörige, liebe 
Kolleginnen und Kollegen Ausbilderinnen und Ausbilder, liebe Anwesende! 
 
Alles hüdd  inn Uufang, ünn alles hüdd sing Äng. Das sagte mir neulich ein alter Schwälmer 
Fußballer, als ich ihn beim Einkauf  traf. Für Nichtschwälmer liefere ich gleich die Übersetzung: 
Alles hat einen Anfang, und alles hat sein Ende. Es folgte das philosophischste Gespräch, das ich 
bei ALDI je geführt habe. Zwei Veteranen reden über Vergangenes. A good beginning makes a 
good end, dachte ich mir und beschloss, den Satz an den Beginn meiner heutigen Rede zu stellen. 
 
Sie, liebe Examinierte, denen ich zunächst einmal meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen 
möchte und ich  haben identische und völlig unterschiedliche Positionen: 
- Sie gehen, um anzufangen. Ich gehe (im Sommer), um aufzuhören. 
Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen heute noch etwas von meinem 40-jährigen Erfahrungswissen 
als Lehrer mitzugeben. Wenn ich die maskuline Form verwende, sind Sie, meine hochverehrten 
Kolleginnen, ebenso gemeint. Ich habe alles in  7 Anmerkungen zusammengefasst; zum besseren 
Einprägen gestalte ich die Übergänge in Versform. 
 
 
1. Erspielen Sie sich  Freude an Ihrem kreativen und freien Tun! 
 
Ich möchte einen zentralen Begriff antiken Denkens nennen, der aus meiner Sicht für schulisches 
Lernen entscheidend ist: den des Musischen. Will eine Schule gelingen, muss sie eine musische 
werden oder bleiben. Es gilt, gleich einem Missverständnis vorzubeugen. Unter musisch verstehe 
ich nicht, dass an einer Schule besonders viel Musik, Kunst oder Sportunterricht gegeben wird. 
Unter musisch verstehe ich viel mehr. Ein Blick auf die mittelalterliche Schule soll das belegen. Sie 
trug den Namen ludus also Spiel. Der Lehrer war magister ludi, also Spielführer. Die Fächer nannte 
man artes liberales. Der Name verweist auf zwei für mich wesentliche Elemente aller Erziehung: 
ars, nämlich Kreativität und  libertas, Freiheit. Beide gehören zur Lehrerexistenz und sollten 
Grundmerkmale einer Schule sein. Wer den Lehrenden Kreativität und Freiheit nimmt oder sie 
ihnen madig macht, zerstört Schule. Freiheit ist die Basis von Kreativität, andererseits führt 
Kreativität in Freiheit. Wenn ich Schulen dieses spielerische Element wünsche, meine ich nicht 
damit Spielerei, Unverbindlichkeit oder Harmlosigkeit. Wir müssen viel von unseren Schülern 
fordern, gerade weil wir sie ernst nehmen. 
Eine musische Atmosphäre kann im Mathematik- oder Lateinunterricht genauso herrschen wie in 
der bildenden Kunst. Sie ist nicht fachbezogen, sondern ein Lebens- und damit Unterrichtsprinzip. 
Augustinus, der große Lehrmeister des Mittelalters, fordert die  
hilaritas docendi : die Heiterkeit des Lehrenden. Der Mensch soll auch spielen, und zwar in des 
Lebens tiefster Bedeutung: Leben bejahen, Leben gestalten, Leben verantworten, und er soll auch 
feiern. Das Spiel wird Ihnen nicht Tränen, Trauer und Rückschläge ersparen, die Sie hinnehmen 
müssen. Aber dahinter steckt die Hoffnung auf einen Sinn, ohne den man nicht erziehen kann. 
Was wünsche ich Ihnen also für Ihr zukünftiges Tun? 
 
   Gesundheit und Zufriedenheit 
   und Ruhe mittendrin, 
   dazu genügend Heiterkeit 
   und spielerischen Sinn. 
   Beschwerlich ist es, Fuß zu fassen; 
   betrüblich ist es, los zu lassen. 
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2. Lieben Sie Ihre Fächer von Jahr zu Jahr mehr! 
 
Es gibt kein Mittel von Französisch nicht begeistert zu sein. Das habe ich meinen Schülern immer 
in der ersten Stunde im Anfangsunterricht gesagt und sicher so oft wiederholt, dass sie es geglaubt 
haben, vielleicht auch um endlich ihre Ruhe zu haben.  Meine Steinataler Kollegen haben 
behauptet, ich hätte meine Kinder bei den Leistungskursen zwischen Französisch wählen lassen. 
Das stimmt nicht. Es gibt ja noch Englisch. Es gibt kein Mittel, von Französisch nicht begeistert 
zu sein. Dass dies  auch für Ihre Fächer gilt, müssen Sie nachweisen. Schüler kann ich nur 
begeistern, wenn ich selbst begeistert bin.  Freude am Unterrichten und Lernfreude beeinflussen 
sich. Früher hatte ich davon geträumt, Berufsfußballer zu werden. Dazu hat es bei weitem nicht 
gereicht. Im Laufe der Zeit sind Fremdsprachen zu meinem ganz großen Hobby geworden. Das hat 
sich gelohnt. Man kann es viel länger betreiben, die Veletzungsgefahr ist geringer. 
Wer selbst gern lernt, hat es leichter, wer neugierig ist, erst recht. Vor allem bei Fortbildungen. Es 
gibt die schülerorientierte Methode Lernen durch Lehren (LdL). Für Lehrer gilt: Lehren lernen 
durch Lernen (LldL). Wer die Rolle des Lernenden mal wieder einnimmt, erfährt viel über seine 
Lehrkunst. 
Erhalt und Ausbau von Kompetenzen allerdings verlangen eines: rechtzeitige Tatkraft. 
Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. 
 
   „Ach hätte ich…!“, „Ach wäre ich…“ 
   sind Worte ohne Taten. 
   Ein kräftiges „Jetzt mache ich!“ 
   wirkt wie im Land der Spaten.  
 
 
3. Irgendwie sind  Lehrer auch Menschen! 
 
Der Lehrerberuf ist ein Beziehungsberuf. Zu jedem Unterricht gehören Schüler. Dies zu erfahren ist 
wahrscheinlich nicht der Grund Ihres heutigen Erscheinens. Immerhin: Den Schülern Chancen zu 
eröffnen, ihre Freude am selbstständigen Schaffen und Erkennen zu wecken, auch von ihnen zu 
lernen  und sich selbst überflüssig zu machen - das  halte ich für die Aufgaben des Lehrers. 
Es führt kein Weg an Kommunikation und Kooperation vorbei. Das gilt für Eltern wie Kollegen. 
Wie viele konstruktive Anregungen verdanke ich Gesprächen. Freude und Leid habe ich mit 
Kollegen geteilt. Man kann nicht mit jedem gleich gut, aber man muss mit jedem können! 
Hinsichtlich entlastender und bereichernder Kooperation sind Eigeninitiativen keine Grenzen 
gesetzt. 
 
   Man sieht im Rückspiegel des Lebens, 
   was richtig war und was vergebens. 
    
   Jeder soll auf seine Weise seiner Welt Gestalter sein 
   und doch Teil vom Ganzen bleiben,  
   jeder Tag ist Meilenstein. 
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4. Entwickeln Sie in Reflexionen Verständnis für sich selbst!  
 
Natürlich wird Ihr volles Engagement gefordert. Da will ich Ihnen nichts vormachen. Bereichern 
Sie Ihre Schüle so früh und so nachhaltig wie möglich.                                                                         
Zu viel Schule kann aber auch ungesund sein. Das Glas der Stressoren füllt sich tröpfchenweise. 
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo  steht in dem Buch „Latein für Angeber“.   
Aber es stimmt: Innehalten, reflektieren, multiperspektivisch analysieren, in Ruhe konstruieren, sich 
selbst loben - das sind Lebensnotwendigkeiten. Wie viel Zeit habe ich für meine Familie? Was stellt 
mich zufrieden? Was macht mich stolz und froh? Was muss anders werden? Was tue ich für meine 
seelische und körperliche Gesundheit?  Das sind kritische Fragen wider das unkritische Hinnehmen 
eines Toujours plus! Immer mehr! Wie oft im Berufsleben werden Sie einen gewinnbringenden 
Neuanfang wagen dürfen! 
 
   Man kann den Abstand zu den Dingen  
   als Heimkehr zu sich selbst besingen, 
   man kann auf allen Altersstufen 
   sich einfach zur Besinnung rufen. 
   Doch muss die Einsicht oft auf Taten 
   unerträglich lange warten. 
    
   Wer Wüste lebt, braucht auch Oasen, 
   um Sand aus dem Gemüt zu  blasen. 
  
 
5. Es gibt Leben außerhalb der Schule 
 
Böse Zungen behaupten, Lehrer sähen bald danach auch so aus. Manche Lehrer versuchen aber, 
allein schon durch Kleidung deutlich dagegen zu halten. Das Leben ist die beste Schule. 
Natürlich ist Unterrichten Ihre Hauptaufgabe. 
Aber es  hat mit immer gut getan, mal etwas völlig Anderes zu tun. Politisch mitgestalten, eine 
Schul- oder Städtepartnerschaft aufbauen, Vereinsarbeit leisten, Schreiben…für so etwas muss noch 
Zeit bleiben. Bewahren Sie sich Hobbys,  pflegen Sie Kontakte! Nirgendwo habe ich die Suche 
nach dem goldenen Mittelweg als so notwendig empfunden wie in der Schule.  
 
   Wir klagen gern und jammern 
   und sollten dankbar sein, 
   und uns trotz allen Klammern, 
   an dem, was ist, erfreun. 
 
   Wer klagend altert, wird nun mal 
   des Zeitenwandels Beute. 
   Es führt aus diesem Jammertal 
   der Spaß am Jetzt und Heute. 
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6.  Es gibt unverzichtbare Werte. 
 
Die Melanchthon-Schule, an der ich unterrichte, ist eine Schule in kirchlicher Trägerschaft. 
Zwei Sätze unseres ehemaligen Bischofs Prof. Dr. Zippert sind mir in Erinnerung geblieben: 
1. „Leistung ist keine Sünde.“ 
2. „Die Melanchthon-Schule darf alles werden, nur nicht beliebig.“ 
 
Welche humanen Wertvorstellungen, Vorbilder oder religiösen Bindungen halten mich? 
Setzte ich mich dafür ein, setzte ich sie um? Was ist der Sinn meines Lehrerlebens? 
Die Liste der spezifischen Fragen könnte man leicht erweitern. Schwer sind die Antworten: 
 
   An den Kreuzungen des Lebens 
   sucht man Ampeln oft vergebens, 
   muss auf eigne Wertekarten 
   sich besinnen und dann starten. 
   Verständnis und Verantwortung 
   sind das Grün der Änderung. 
 
 
7. What the fool does in the end, the wise man does in the beginning. 
 
“Jeder ist für etwas gut und wenn als abschreckendes Beispiel.“ Das habe ich neulich auf einem 
Poster gelesen. Ich hoffe dass ich nicht als solches zu Ihnen gesprochen habe.  
Aber: 
   „Schön ist die Zeit ab zwanzig“, 
   sagt betrüblich sich der Greis. 
   Nicht schädlich ist es an sich, 
   wenn man das schon früher weiß! 
 
Eine Geschichte noch zum Schluss: Voriges Jahr habe ich meine mich allein erziehende 
Enkeltochter Anna aus dem Kindergarten abgeholt, und wir haben auf der Heimfahrt über Schule 
geredet.  
Ich wollte sie über Zukünftiges informieren und habe gesagt: 
- Wenn Du in die Schule kommst, dann werde ich pensioniert. 
- Was ist pensio…? hat sie gefragt. 
- Dann brauche ich nicht mehr in die Schule zu gehen, habe ich geantwortet. 
Darauf Anna: 
- Musst Du dann richtig arbeiten? 
 
 
Alles hüdd inn Uufang, ünn alles hüdd sing Äng! Jetzt wissen Sie, was das heißt. 
Für  die Zeit dazwischen wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute! 
 
   Es geht mal auf, mal ab, mal rund, 
   bleibt aufrecht, Leute, bleibt gesund! 
   Das war mein Beitrag zu der Feier, 
   es grüßt Sie Helmuth Weidemeyer 


