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Dieter Pinke

Lange gerne unterrichten
Rede zur Examensfeier des Studienseminars für Gymnasien Marburg am 6. Juli 2009

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Angehörige!

Willkommen zum Modul 18 mit dem Titel
„Lange gerne unterrichten“.

Es handelt sich um ein freiwilliges unbenotetes
Modul, also ein „WoB“.

Die im Modul vermittelte Kernkompetenz lautet:
„Lehr- und Lernprozesse lebensabschnittsübergreifend
ergiebig, effektiv, souverän und lustvoll gestalten.“

Der zugehörige Standard ist wie folgt festgelegt:
„Eine durchschnittlich begabte LaV (Lehrkraft
außerhalb des Vorbereitungsdienstes) soll sich im Lauf
ihrer Berufspraxis während neun von zehn Dienstjahren
in ihrem Beruf  wohl fühlen.“

Zu diesem Standard wurden zwei Indikatoren
formuliert.

Erstens: Die LaV gibt auf  die Frage von
Angehörigen und Freunden, ob sie mit ihrem Beruf
zufrieden sei, Antworten wie: „Ja.“
– oder differenzierter: „Es ist zwar oft sehr viel Arbeit
und wird zudem mäßig bezahlt, aber – ja, es ist nichts-
destotrotz ein sehr schöner Beruf.“

Zweitens: Die LaV arbeitet, bis sie 67 ist.
Na, Letzteres hat man nur bedingt in der Hand – da
muss wohl an den Indikatoren nochmal gearbeitet
werden.

Bei erfolgreichem Abschluss winken Ihnen
200 – allerdings unveräußerliche – ECTS-Punkte.

Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
werden die Angehörigen mit ins Modulgeschehen
eingebunden.

Das Modul wird in dreißig Jahren evaluiert.
Die methodische Gestaltung folgt dem Prinzip des

pädagogischen Doppeldeckers : Ich halte Ihnen jetzt einen
Vortrag, was in dieser Länge nicht oft vorkommt – und
auch Sie dürfen in Ihrer Berufspraxis längere
Lehrervorträge halten, sollten es aber ebenfalls nicht
allzu oft tun.

Die Veranstaltung teilt sich in eine Präsenzphase von
zwölf  Minuten – nämlich  jetzt – sowie selbst organisier-
te Arbeitsphasen von unbegrenzter Dauer.

Trotz dieses relativ hohen Workloads glaube ich, unter
uns gesagt, nicht, dass die Modulzeit ausreichen wird,
um währenddessen die angestrebte Kompetenz
vollständig zu erreichen – aber das kennen Sie ja schon
aus den anderen Modulen.

Lange gerne unterrichten –
die Freude des heutigen Tages hinüberretten
über 150 Versetzungskonferenzen,
300 Oberstufenklausuren,
30 000 Benotungsvorgänge –
wie geht das?

Ich halte mich an den Philosophen Immanuel Kant.
„Sapere aude“ – wage es, dich deines eigenen

Verstandes zu bedienen – ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen, um lange gern Lehrerin oder Lehrer
zu sein.

Sich das Denken abnehmen zu lassen, bietet
hingegen schon fast Gewähr dafür, am Arbeitsplatz
Schule unglücklich zu sein.

Aufklärung – keinem geistesgeschichtlichen Vorhaben
ist unsere Tätigkeit so sehr verbunden wie diesem. Nur
wenige Berufe sind ihm gleichermaßen verpflichtet.
Trotz berechtigter Hinweise auf  ihre Dialektik ist
Aufklärung unser Anliegen, unser Geschäft. Den
Ausgang aus der Unmündigkeit wollen wir eröffnen – bei
Kindern ist es noch keine selbst verschuldete ; bei
Erwachsenen schon.

Jungen Menschen ihren Ausgang aus der Unmündig-
keit zu ebnen und dabei selbst entbehrlich zu werden,
ist unser keiner weiteren Legitimation bedürftiges Ziel.

Das alles wissen Sie bereits, sonst säßen Sie wohl
nicht hier.

Weniger geläufig dürfte Ihnen sein – denn es stand
im Laufe Ihres zweiten Hauptsemesters in der Zeitung,
und vielleicht hatten Sie da Wichtigeres zu tun, als
Zeitung zu lesen – dass ein unbekanntes Manuskript
von Kant gefunden worden ist, das ein neues Licht auf
die Frage wirft, in welchen größeren Zusammenhang
sein berühmtester Satz einzuordnen ist.

Bei Ausschachtarbeiten für die neue Heizung des
Kant-Archivs in Kaliningrad vor knapp einem Jahr ist es
gefunden worden und besteht aus einem einzigen Blatt.
Auf  der Rückseite einer Schneiderrechnung des
Textilhauses Fricke in Neustettin hat der Philosoph in
seiner unverkennbaren Kurrentschrift sieben lateinische
Imperative notiert. Es sind allesamt Aufforderungen,
die auf  die Situation dessen, der lange gerne unterrich-
ten möchte, sehr gut passen, so dass ich mir erlaube, sie
hier anzuführen.

Während der Reflexionsveranstaltung Ihres
Semesters heute Nachmittag hatte ich andererseits auch
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Gelegenheit, festzustellen, dass Manches davon
Manchen unter Ihnen möglicherweise bereits bekannt
ist. Darum halte ich folgende Maßnahme der Binnen-
differenzierung für geboten. Wenn Sie im Verlauf  meiner
Ausführungen denken: „Das weiß ich ja schon, was
Herr Pinke da erzählt“ – dann schalten Sie während-
dessen ab und bedenken stattdessen intensiv die Frage:
„Gibt es eigentlich etwas, was ich noch nicht weiß?“.

1.
Sapere aude

Darüber habe ich bereits gesprochen.
Das Abenteuer Denken vermittelt jungen Menschen nur,
wer sich auch selber darauf  einlässt.

2.
Contradicere aude
Wage es, zu widersprechen!

Diese Aufforderung ergibt sich aus der ersten. Wer
denkt, macht zwangsläufig die Erfahrung, dass außer
Klugem und Richtigem auch Ungereimtes und Falsches,
ja sogar mancher Schwachsinn ihn umgibt. Dies nicht
hinzunehmen, kann anstrengend sein – lohnt sich aber.

Ich habe gute Erfahrungen mit folgenden
Verhaltensweisen gemacht:

Falsches im Lehrbuch bezeichne ich als falsch. Gerate
ich damit in den Verdacht der Besserwisserei, so
versuche ich ein eigenes zu verfassen.

Meinen Vorgesetzten widerspreche ich, falls ich es für
geboten halte. Übrigens verpflichtet mich sogar das
Beamtengesetz dazu, im Rahmen der sogenannten
Beratungspflicht des Beamten.

Ich glaube etwas nicht allein deshalb, weil es im
Lehrplan steht – auch da ist nämlich nicht alles richtig.

Hochachtung empfinde ich vor Kolleginnen und
Kollegen, die mit Fragen wie den folgenden scheinbare
Selbstverständlichkeiten antasten:

Arbeiten wir noch in einem Gymnasium im
hergebrachten Sinne?

Hat eigentlich jemand von uns das achtjährige
Gymnasium gewollt?

Ist es noch politisch korrekt, wenn ich die
Ganztagsschule nicht in jeder Hinsicht toll finde?

Muss ich so tun, als hätten meine Schülerinnen und
Schüler ihre Klassenregeln selber erfunden, oder darf
ich sie ihnen einfach mitteilen?

Könnten wir uns in der Konferenz an dieselben
Gesprächsregeln halten, deren Einhaltung wir auch von
unseren Schülerinnen und Schülern erwarten?

Ist Kompetenzorientierung wirklich etwas so
grundlegend Neues?

Trotz Allem sollten solche Fragen nicht in
Destruktivität münden – sondern in Aufklärung.

3.
Imaginari aude
Trau dich, zu träumen!

Auch wenn es nicht immer leicht fällt, versuche ich
von Zeit zu Zeit, mir eine bessere Welt auszumalen.
In ihr erhält die Schule die Anerkennung und Unter-
stützung, die ihr gebührt. In ihr wird sie dank vereinter
Kräfte zu einer anderen, noch besseren Schule.

Ich empfinde es als wertvoll, solche Vorstellungen zu
pflegen und zu entwickeln – auch und gerade wenn die
normative Kraft des Faktischen bisweilen erdrückend
scheint.

4.
Sperare aude
Habe Mut, zu hoffen!

Optimismus ist im Lehrberuf  ohnehin unabdingbar.
Es geschieht nicht häufig, aber immerhin von Zeit zu
Zeit, dass sich der dissoziale Siebtklässler mit
angedrohtem Schulverweis noch zu einem verträglichen
Mitmenschen entwickelt.

Und die Schülerin mit dyskalkuliebedingter
Lernschwäche, die Schuljahr für Schuljahr beinahe
wiederholen muss, kann zu einer anerkannten und
erfolgreichen Studienrätin für Deutsch und Englisch
heranwachsen. Lebende Beispiele sind benennbar!

Wir tun folglich gut daran, anzunehmen, dass solche
unerwartete Entwicklung möglich ist, und sollten unser
Gespür für das Potenzial der Menschen stetig
verfeinern.

Erteilen Sie der Weltuntergangsstimmung eine
Absage!

Nein, die Deutschen sterben nicht aus. Sie erarbeiten
sich nur eine andere demographische Struktur.

Nein, die Jugend wird nicht immer dümmer – sie
wird in Wirklichkeit intelligenter, wie mehrfach
nachgewiesen werden konnte. Natürlich haben junge
Menschen zum Lesen weniger Zeit, denn sie erwerben
sich auf  ideale Weise – nämlich ohne dass es sich nach
Arbeit anfühlt – Kompetenzen in der digitalen Kommu-
nikation, von denen unsereins nur träumen kann.

Nein, die politischen Systeme werden nicht immer
autoritärer und die Mitwirkungsmöglichkeiten der
Menschen auch nicht immer geringer. Als ich ein Kind
war, wurden noch mehrere große Länder Europas von
finsteren Diktaturen regiert, von der „Diktatur des
Proletariats“ in Osteuropa ganz abgesehen.

Und noch eine Beobachtung aus meiner Kindheit:
In der Fernsehzeitschrift „Hör zu“ gab es seinerzeit die
Rubrik „Die Streitfrage“, in der die Leser ihre Meinung
äußern konnten – heute würde man so etwas wohl
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einen „Blog“ nennen. Darin wurde noch Mitte der
Sechziger kontrovers und ohne eindeutiges Ergebnis
diskutiert, ob eine Frau auch den Führerschein machen
sollte.

Auch hierin hat sich seitdem ein gewisser sozialer
Fortschritt eingestellt.

Natürlich ist nicht alles wunderbar, es gibt genug
bedenkliche Entwicklungen, um sich zu beunruhigen
und herausgefordert zu sehen. Und doch ist es falsch –
und womöglich in erster Linie bequem – die eigene
Schaffenskraft durch Resignation zu lähmen.

5.
Nescire aude
Wage es, etwas nicht zu wissen!

Ich glaube, auch dies können Sie:
Zugeben, dass Sie etwas nicht wissen, ohne
Gesichtsverlust zu befürchten.

Ich habe es in den vergangenen zwanzig Jahren
deutlich öfter als einmal wöchentlich getan
und nie als Niederlage empfunden.

Mit Schülerinnen und Schülern lange fragend vor
den Rätseln des Faches zu verweilen, anstatt ihre
Neugier mit vorschnellen Antworten zu ersticken, kann
außerordentlich erkenntnisfördernd wirken – denn:
Der größte Feind des Wissens ist das Scheinwissen.

6.
Gaudere aude
Trau dich, deine eigene Lebensfreude zu genießen!

Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, darauf
zu bestehen, dass auch mein Arbeitsplatz ein Ort für
solche Freude ist.

Wenn ich vor der ersten Stunde im Lehrerzimmer
stehe und einer der vielen Wetterjammerer den Raum
betritt, um noch mit der Klinke in der Hand seinen
Unmut über die ihm unzureichend scheinenden
klimatischen Verhältnisse zu verbreiten, wie er dies fast
jeden Morgen tut, so höre ich nicht darauf. Lieber
erinnere ich ihn – oder sie – an den wunderbaren
Sonnenschein während der letzten Konferenz.

Widerständen begegne ich, soweit möglich, mit
Humor.

Ruft abends um halb elf  ein freundlicher Italiener an
und fragt nach, ob er wirklich gleich zweiundzwanzig

Margerita und acht Funghi liefern soll – so finde ich
dies einerseits bedenklich, kann aber auch darüber
lachen.

Wie wäre es mit folgenden weiteren Grundsätzen:
– Haben Sie Mut, über sich selbst zu lachen.
– Nehmen Sie sich nicht zu ernst.
– Fürchten Sie sich nicht vor Spott.
– Wagen Sie es jedoch nie, über andere zu spotten.

7.
Dormire aude
Wage es, früh genug schlafen zu gehen!

– denn morgen in der ersten Stunde könnte
die Schwellenpädagogik einer ausgeschlafenen
Lehrkraft besser sein als die akribisch vorbereitete
Stunde einer übermüdeten.

Alle sieben Imperative enthalten das Wort „aude“,
also: „wage es“. Lehrer oder Lehrerin zu sein, ist ein
Wagnis. Trotz Lebenszeitverbeamtung, Unkündbarkeit,
umfassender Heilfürsorge und sicherer Altersversor-
gung wagen Sie in diesem Beruf  Ihr Leben. Sie können
darin Ihre Gesundheit verlieren und sogar ein
unerwünscht frühes Ende finden – was wir nicht
hoffen wollen.

Audere aude
Habe Mut, Deinen Beruf  als Wagnis aufzufassen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben alle viel
geleistet und dabei Klugheit, Sach- und Lehrkompetenz,
pädagogisches Geschick und, wie ich vermute, auch
persönliche Belastbarkeit unter Beweis gestellt. Für Ihre
Anstrengung, die nicht nur Ihnen selbst, sondern auch
Ihren Schülerinnen und Schülern zugute kommt,
gebührt Ihnen Dank und Anerkennung.

Dank gebührt auch allen, die in Ihrem Umfeld zu
Ihrer Leistung beigetragen haben: Mentoren,
Lebenspartner, nicht zuletzt auch Ihre Eltern gehören
dazu.

Zu Ihrem Erfolg gratuliere ich Ihnen von Herzen
und hoffe, Sie können ihn unbeschwert genießen. Für
Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute – ganz
besonders, dass Sie lange gerne unterrichten.


