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Feierliche Entlassung des Examensjahrgangs 07-18 am 
23.06.2018 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

ich freue mich sehr, Sie alle heute in der Aula des ehrwürdigen 
Gymnasiums Athenaeum in Stade zur Entlassungsfeier des 
Examensjahrgangs 07-17 begrüßen zu dürfen.  

Mein besonderer Dank gilt den Schulleitungen und den Kollegien 
unserer inzwischen 15 Ausbildungsschulen, heute mit einem 
Grußwort vertreten durch den Herrn Oberstudiendirektor Niestroj, 
der zudem als Schulleiter des Athenaeums uns diesen schönen Raum 
für unsere Feier zur Verfügung gestellt hat. Ohne unsere 
Ausbildungsschulen und das Engagement der Schulleitungen und 
zahlreichen Ausbildungslehrerinnen und -lehrer wäre eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung gar nicht erst möglich. Vielen Dank Ihnen 
allen dafür! 

Es gibt aber wie jedes Mal noch einen zweiten Gastgeber, bei dem ich 
mich ebenfalls ganz herzlich bedanken möchte. In der St. Wilhadi 
Kirche fand vor dieser Feier ein Examensgottesdienst unter Leitung 
von Herrn Superintendenten Dr. Kück statt, den dieser zusammen mit 
unserer Fachgruppe Religion und dem Fachleiter Herrn StD Behrends 
vorbereitet hat. Es ist jetzt schon das zehnte Mal, dass wir unsere 
Entlassungsfeier mit einem Gottesdienst einleiten konnten. Vielen 
Dank dafür! 

Sehr gerne begrüßt hätte ich gerne auch den Ersten Kreisrat Herrn 
Dr. Lantz, der als Vertreter unseres wichtigsten Schulträgers ganz viel 
dazu beigetragen hat, dass unsere Ausbildungsschulen hervorragend 
ausgestatten sind und dem wir als Studienseminar viel zu verdanken 
haben. Aber leider musste er wegen einer Familienfeier absagen, 
lässt aber alle Teilnehmer dieser Veranstaltung ganz herzlich grüßen. 
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Wir verleihen heute zum fünften Mal den Preis der Bildungsstiftung 
des Landkreises Stade für die beste Hausarbeit zum Thema 
„Außerschulische Lernorte / Experimentelles Lernen“. Herr Rotsch 
von der Kreissparkasse Stade wird den Preis übergeben, die Laudatio 
hält … , aber das verrate ich noch nicht. Unsere Preisträger wissen 
nämlich noch nichts von ihrer Auszeichnung. 

Ich möchte ebenso begrüßen unsere Ausbilderinnen und Ausbilder 
des Studienseminars Stade und ganz besonders unsere Büroleiterin 
Frau Hoops, die unseren Absolventen stets mit Rat und Tat in guten 
wie in schlechten Zeiten zur Seite stand.  

Bedanken möchte ich mich bei Herrn StD Münter und den 
Mitgliedern seines Fachseminars Musik, das den musikalischen 
Rahmen dieser Veranstaltung schafft. 

Zu bedanken habe ich mich ebenfalls bei der Referendarsgruppe 08-
17, die diese Feier – wie es bei uns jetzt seit 12 Jahren gute Tradition 
ist - mit viel Engagement vorbereitet und ausgestattet hat. 

Begrüßen möchte ich jetzt aber endlich auch die wichtigste Gruppe  
von Teilnehmern und Teilnehmerinnen an dieser Veranstaltung: 
unsere frisch examinierten Studienrätinnen und Studienräte sowie 
ganz herzlich auch deren Angehörige, Eltern und Partner.  Vor allem 
für die Eltern ist dies ein ganz besonderer Tag, wie ich als Vater von 
zwei erwachsenen Töchtern aus eigenem Erleben weiß. Heute wird 
Ihren Kindern der höchste berufsqualifizierende akademische 
Abschluss verliehen, den dieses Land zu vergeben hat. Mehr geht in 
Niedersachsen besten Willen nicht! Und darauf können Sie mit Recht 
stolz sein. 

Eigentlich könnte ich es dabei bewenden lassen. Aber einige wenige 
Worte möchte ich Ihnen doch noch auf dem Weg in Ihr Berufsleben 
mitgeben:  
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Bei den Verabschiedungen ihrer Vorgänger habe ich immer die 
statistischen Rahmendaten des gerade absolvierten Staatsexamens 
bekannt gegeben. 

Diese Examensgruppe ist für mich etwas ganz Besonderes aus 
mehreren Gründen: 

1. Es ist der größte Jahrgang, den wir je an diesem Studienseminar 
verabschieden konnten. 

2. Es ist der erfolgreichste Jahrgang seit Bestehen des 
Studienseminars. 

3. Es ist der letzte Examensjahrgang, den ich selbst verabschieden 
werde. 

Im Einzelnen: 

36 sind zur Prüfung angetreten, 35 haben das Staatsexamen für das 
Lehramt an Gymnasien bestanden (1 Prüfung stehen noch aus, 
durchgefallen ist bislang niemand), davon haben: 

26 % mit der Gesamtnote „sehr gut“ und 57 % mit einer 1 vor dem 
Komma bestanden. 

Die Durchschnittsnote liegt mit 1,9 deutlich vor dem 
Landesdurchschnitt aller 18 Studienseminare für das Lehramt an 
Gymnasien (2,4 – 2,7). 

Darauf können Sie mit Recht stolz sein und dazu darf ich Ihnen ganz 
herzlich gratulieren und Ihren Ausbilderinnen und Ausbildern 
ebenfalls. 

Was kann nun ich persönlich Ihnen noch auf Ihren Weg mitgeben? 
Ich kann mich heute kurzfassen. Alles Wesentliche scheinen Sie ja 
bereits bei uns gelernt zu haben. Das Motto Ihres 
Examensgottesdienstes zeigt, dass Sie das Wesentliche bereits 
begriffen haben: Gemeinsam statt einsam. 

Ihre Aufgabe wird es sein, als didaktisch und pädagogisch 
kompetente Experten Ihre Schülerinnen und Schüler in einem 
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geschlossenen Bildungsgang zur allgemeinen Hochschulreife zu 
führen, sodass sie ein wissenschaftliches Studium absolvieren oder in 
eine adäquate Ausbildung eintreten können. Dieses wird Ihre 
Hauptaufgabe sein, die für sich genommen mehr als genug sein 
dürfte. 

Doch Schule hat sich gewandelt: Die Informationstechnologien sind 
eingezogen. Mehr und mehr sind auch die Klassen an den Gymnasien 
multikulturell und durch die inklusive Beschulung geprägt. Durch die 
Eigenverantwortlichkeit der Schulen ist der Alltag des Lehrers 
zunehmend durch Aufgaben des Schulmanagements und der 
Schulverwaltung bestimmt. Der Lehrerberuf ist heute nicht nur der 
eines Wissensvermittlers, sondern erfordert auch die Kompetenzen 
eines Kultur-, Gesellschafts-, Sozial- und Verwaltungsberufes. 

Vertrauen Sie bitte vor allem auf sich selbst und auf die Kinder, die 
Ihnen anvertraut sind, und machen sich bitte nicht jeden 
bildungspolitischen Blödsinn zu eigen, der gerade zum pädagogischen 
Mainstream – aus welchen Gründen auch immer - erhoben wird. Als 
höhere Beamte sind Sie vor allem Recht und Gesetz verpflichtet und 
sonst niemandem! 

Wohin auch immer nun ihr beruflicher Werdegang Sie führen mag, 
ob an ein Gymnasium, eine Gesamtschule, eine Oberschule oder eine 
Privatschule, denken Sie daran, dass qualitativ hochwertige Bildung 
die einzige natürliche Ressource ist, die wir in Deutschland haben. Sie 
zu bewahren und zu fördern ist unsere vornehmste Aufgabe. Sie 
haben – da bin ich ganz sicher - das Zeug dazu.  

Ich wünsche Ihnen allen alles erdenkliche Gute auf diesem Weg und 
Gottes Segen! 

Vielen Dank für die schöne Zeit mit Ihnen!  

Ulrich Amthor, Oberstudiendirektor, Seminarleiter 


