
Liebe Auszubildende, verehrteste  Angehörige, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  

wenn Sie  jetzt erwartet haben, dass es hier jetzt knallt, zischt und stinkt, weil der 
Chemiefachleiter die Rede für das Ausbilderteam hält, dann muss ich Sie enttäuschen. Die 
Rede wird eher klassisch, allerdings kann ich Ihnen versprechen, dass Sie in den nächsten 15 
Minuten die Abbildung eines nackten Mannes sehen werden und ich kann Sie durchaus 
beruhigen, ich bin es nicht. Also seien Sie gespannt, was da auf Sie zukommt.  

2019 – das wird für Sie ein gutes Jahr werden. Sie bekommen heute Ihre Zeugnisse über Ihre 
abgelegten Staatsexamensprüfungen ausgehändigt und wir hier sind zusammen gekommen, 
um das mit Ihnen gebührend zu feiern. Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder beglückwünschen 
Sie zu dem Erfolg und wünschen Ihnen für Ihre Lehrerlaufbahn alles Gute. Demnächst 
können Sie an Ihren neuen Schulen, die hier erworbenen Kompetenzen voll ausleben und 
das Beste daran, es sitzt keiner mehr hinten drin, der es danach besser weiß als Sie. Sie sind 
als Lehrerin und Lehrer nun volljährig und das mit allen Rechten und Pflichten.  

Auch die IGS Stade, in der wir heute zu Gast sind, wird 2019 quasi volljährig, denn in diesem 
Jahr werden hier erstmalig Abiturprüfungen abgenommen. Ja, auch die IGS ist erwachsen 
geworden und schließt zu den Ausbildungsschulen mit Unterricht von 5 bis 13 auf. Das 
Ausbilderteam wünscht der IGS Stade das Beste und freut sich auf gute Zusammenarbeit.  

Wir wünschen Ihnen pädagogisches Geschick, kommen Sie gut durch die nächsten 40 Jahre 
mit allen pädagogischen Moden und Erscheinungen, Erlassen und Verordnungen und mit 
den ca. 2 - 3 Schülergenerationen, denen Sie, in Ihrer aktiven Zeit begegnen werden. 
Bewahren Sie sich Ihr Engagement und bleiben Sie kritisch gegenüber den schulpolitisch 
Verantwortlichen. Denken Sie dabei an  Alexander von Humboldt, der in diesem Jahr 250 
Jahre alt geworden wäre und schon seinerzeit sagte: „Die Gefährlichste aller 
Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nie angeschaut 
haben.“  Vermeintliche Weltanschauer gibt es viele. Die, die nur in den eigenen vier Wänden 
bleiben, haben oft Mauern im Kopf, einige von denen wollen gar neue Mauern bauen, um 
somit Grenzen zu schaffen. Ich rate Ihnen, wagen Sie stets den Blick über eigenen Tellerrand, 
schauen Sie sich die Welt an und reißen Sie unnötige Mauern ein.   

Übrigens, auch wir Ausbilder lernen noch dazu, selbst wenn dies nicht immer den Anschein 
haben mag. Vor einem Jahr hospitierte ich in einem Chemieunterricht und da ging es um 
einen Dr. Who,  ein sogenannter "Timelord", der mit einer Telefonzelle aus den 60er Jahren 
durch Raum und Zeit reist.  Das war befremdlich, so ich doch wusste,  dass es gar keine 
Zeitmaschine geben dürfte. Aber die Idee hat was für sich und die Schüler waren bei der 
Sache, obwohl ich bezweifle, dass Schüler heute noch wissen, was eine Telefonzelle ist.   

Nehmen wir einmal an, es gäbe eine solche Zeitmaschine wirklich und wir machen eine 
Zeitreise ins Jahr 1476, Ort Florenz. Mal schauen, wo wir landen.  

Sittenpolizei von Florenz. Anonym werden vier  Männer „ der unsittlichen Beziehungen zu 
dem 17-jährigen Goldschmiedelehrling Jacopo Saltarelli“ bezichtigt. Das ist schwerwiegend. 



Denn in der Renaissance bedeutet dies mindestens Kerkerhaft, es kann aber auch tödlich 
enden. Ein der Beschuldigten stammt aus einer einflussreichen florentischen Familie und 
daher wird die Anklage fallengelassen. Das ist heute im Übrigen nicht anders als gestern.  

Ein anderer Beschuldigter ist ein absoluter Außenseiter. Schauen wir uns diesen Charakter 
aus Bildungsinteressen genauer an: Unehelich geboren, Mutter bei seiner Geburt 16 Jahre 
alt, er homosexuell, Vegetarier, Linkshänder und leicht ablenkbar, nach heutigen Maßstäben 
bestenfalls die mittlere Reife. Dazu hat er keine Kenntnisse in Latein und wäre somit für 
einen Humanisten ungebildet, unqualifiziert und auch unfähig, über geistig anspruchsvolle 
Themen mitzureden. 

Als ungelernter Mechaniker schlugen ihm nur Spott und Geringschätzung entgegen. 
Allerdings erlaubte ihm das Fehlen der formalen Schulbildung aus Natur und Praxis zu 
lernen. Von mittelalterlichen Dogmen verschont, stellte er überliefertes Wissen infrage.  

Und genau das wurde zu seiner großen Stärke.        

Was hat diese Persona non grata uns und Ihnen sehr verehrte Auszubildende, liebe Gäste 
heute noch zu sagen. Z.B. das Folgende über die Ehrlichkeit  

„Die	Mitteilungsmöglichkeit	des	Menschen	ist	gewaltig,	doch	das	meiste,	was	er	sagt,	ist	
hohl	und	falsch.	Die	Sprache	der	Tiere	ist	begrenzt,	aber	was	sie	damit	zum	Ausdruck	
bringen	ist	wichtig	und	nützlich.	Jede	kleine	Ehrlichkeit	ist	besser	als	eine	große	Lüge.		
 

Was können - wir 500 Jahre später – daraus mitnehmen:  Lassen Sie sich von methodischen 
Irrlichtern – wo auch immer sie aufleuchten – nicht beeindrucken, sondern Hinterfragen Sie 
die Ehrlichkeit einer neuen Methode oder eines neuen Mediums vor allem didaktisch. Das 
haben Sie hier gelernt und da macht ihnen keiner was vor. Nehmen Sie nicht an dem 
Wettlauf neuer Medien und Methoden teil, solange Ihnen überhaupt nicht klar ist, ob es für 
den Lernprozess förderlich ist. Stichwort: Digitalisierung. Neue Medien sind ja nicht per se 
besser als tradierte nur weil sie neu sind. Nein, sie müssen sich im Alltag ebenso bewähren 
wie die bisherigen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, bleiben Sie authentisch und schwimmen 
Sie nicht auf jeder pädagogischen Welle mit. … 

Doch kommen wir noch einmal zurück zu der unerwünschten Person. Er wurde 1452 in 
einem kleinen Dorf unehelich geboren. Seine Mutter war ein Bauernmädchen, sein Vater 
Notar. Er wuchs im Hause seines Vaters auf. Lesen, Schreiben und Rechnen lernte er nur 
mühsam. Allerdings war er vielseitig interessiert und zeigte ein besonderes künstlerisches 
Talent. Sein Vater förderte diese Talente, indem er ihn zu einem einflussreichen Bildhauer 
und Restaurator gab. Dort entwickelte sich der Außenseiter zu dem bedeutendsten Maler 
und Bildhauer der Renaissance. Vor einem Jahr erzielte das verschollen geglaubte Gemälde 
„Salvator Mundi“ in New York den Rekordpreis von 450 Millionen Dollar. Und das Porträt der 
Mona Lisa im Pariser Louvre gilt als das bekannteste Gemälde der Welt.   



PAUSE - Sie haben längst erkannt um, um wen es geht:  Leonardo ser Piero da Vinci!  

Ein weiteres berühmtes Werk ist seine Zeichnung der menschlichen Proportionen (der 
vitruvianische Mensch). Die Skizze wurde millionenfach als Posterdruck verkauft und ziert 
die Rückseite der italienischen 1-Euro-Münze  

Und gerade dieser Leonardo hat auch an der IGS Stade vor einem Jahr dem Unterricht seinen 
Stempel aufgesetzt. Die Ausbildungsstandsgespräche für die Gruppe waren gelaufen und ich 
empfahl einer Referendarin das expositorische Lehrverfahren auszuprobieren und auf 
Lernwerkstätten, Stationsarbeiten und Methodenkarussells zu verzichten. Ich wollte mal 
wieder einen knallharten expositorischen Frontalunterricht sehen (manchmal brauche ich 
das einfach!). Der Schulleiter, der dies mitbekam, sprach mich an, was für altbackene 
Unterrichtsverfahren ich denn wohl ausbilden würde und das an der pädagogischen 
Hochburg in Stade. Das ginge ja wohl gar nicht.   Kurzum das KoUz lautete: Die SuS 
vergleichen Ihre eigenen Proportionen mit den perfekten Proportionen des vitruvianischen 
Menschen, der in der Renaissance als Schönheitsideal galt, um Kompetenzen im Bereich der 
Erkenntnisgewinnung zu schulen.     

Die Stunde in einer 9. Klasse im späten Nachmittagsunterricht verlief expositorisch, zunächst 
lehrerzentriert, dann den Unterricht öffnend, für die Schüler absolut motivierend und für 
alle eine aufschlussreiche Stunde. Die Schüler stellten nämlich fest, dass sie den perfekten 
Proportionen des vitruvianischen Menschen so gar nicht entsprachen. Das ist bei 
heranwachsenden und in die Länge schießenden Teenagern auch nicht so verwunderlich. Die 
Proportionen stimmen hinten und vorne noch nicht. Die Schülerinnen und Schüler sind aus 
der Stunde dann mit der Erkenntnis herausgegangen, sie seien hässlich. Wir konnten sie 
dahingehend beruhigen, dass sich das im Laufe der Zeit noch verwachsen würde, also sie die 
Hoffnung nach den perfekten Proportionen noch nicht aufgeben müssten.  

Was hätte Leonardo den Teenagern heute noch zu sagen: Sicherlich, dass Wissen so etwas 
wie geistige Nahrung bedeutet und Lehrer die Saat für die Nahrung aussäen. 

Man kann weder größere noch kleinere Herrschaft besitzen als die über den Kopf. Was man 
in seiner Jugend erwirbt, dient im Kampf gegen das Elend des hohen Alters. Und wenn du 
willst, dass dein Alter sich aus Weisheit nähre, dann sorge dafür, solange du jung bist, dass es 
in deinem Alter nicht an Nahrung mangelt. So wie das Eisen außer Gebrauch rostet, so 
verkommt der Geist ohne Übung. 

Wer rastet, der rostet. Das gilt genauso für den Körper wie für den Geist. Ältere und 
demente Menschen erinnern sich zumindest an das, was sie in Ihrer Jugend lernten. Das 
heißt: Das Wissen von heute liefert uns das Futter für die Weisheit des Alters. Jungen 
Menschen fällt das Lernen viel leichter als den Älteren. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr, aber was Hänschen nie gelernt hat, steht ihm im Alter gar nicht zur Verfügung. 

Sie sind also die Bauern, die in den Köpfen von Hänsel und Gretel Wissen einsäen, das im 
Alter verfügbar bleibt. Früchte des einmal Gelernten können lebenslang geerntet werden. 



Das ist doch Nachhaltigkeit pur. Unser Geist braucht Übung und ständigen Nachschub, damit 
er nicht verkümmert. Das wird in den nächsten Jahren Ihre vornehmliche Aufgabe werden, 
geben Sie den Kindern genug Nahrung mit auf den Lebensweg und scheuen Sie keine 
Konflikte mit Schulleitern und Eltern.  

„Warum muss man die Quadratzahlen bis 25 auswendig können, wo doch bald der GTR 
kommt?  Wieso Vokabeln lernen, wenn doch auch Google übersetzen kann? Wozu 
Hauptstädte kennen, wenn ich da eh nicht bin? Weshalb soll man wissen, wann Kolumbus 
Amerika entdeckte? Der ist doch eh schon tot.“  

Etwas zu wissen und dies auch nutzen zu können,  ist cool  und dafür muss man lernen und 
das kann mitunter anstrengend sein. Das haben Sie selbst erfahren müssen, aber dafür sind 
sie heute professionell agierende Lehrerinnen und Lehrer und ich sage es Ihnen im 
Vertrauen  Sie haben einen Traumberuf und durch das Wissen wie es richtig geht, können 
Sie sich nun auch Träume zu erfüllen, die vielleicht hintenan stehen mussten.  

Leonardo da Vinci hatte auch einen Traum - das Fliegen. Er beobachtete Vögel und 
entwickelte Flughilfen, die den Flügeln nachempfunden waren. Auch einen Fallschirm hat er 
entworfen. Der Fallschirm ist nicht rund geformt, sondern läuft spitz zu. Experten waren 
überzeugt, dass dieses pyramidenförmige Gebilde niemals fliegen könne. Der Brite Adrian 
Nicholas wollte es genau wissen. Er baute den Fallschirm anhand der Originalzeichnung aus 
dem Jahre 1483 nach und  testete entgegen aller Warnungen im Juni 2000 den Fallschirm 
aus 3 km Höhe – und er segelte sicher und sanft zu Boden. So wurde die Praxistauglichkeit 
der Idee nach 500 Jahren bestätigt und Da Vincis Traum Wirklichkeit. 

Was sollten wir daraus mitnehmen? Leonardo´s unstillbare Neugier zeigt, wie wesentlich es 
ist, uns selbst immer wieder klarzumachen, dass man nicht blind auf allgemein anerkanntes 
Wissen vertrauen darf, sondern dass man bereit sein muss, es in Frage zu stellen.  Nun ist 
nicht jeder gleich  ein Leonardo, aber trotzdem können wir die Antreiber für Querdenker 
sein. Unsere Gesellschaft hat sie heute nötiger denn je. 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

es liegt nun an Ihnen, Leonardos Vermächtnis weiterzugeben. Dazu muss jedes Fach seinen 
Beitrag leisten. Und  zum Schluss noch eines: Behalten Sie auch die Außenseiter in Ihren 
Klassen im Auge, vielleicht ist ja ein kleiner Leonardo oder einer kleine Leonore darunter. Es 
bleibt dabei, Ihnen dafür eine erfolgreiche pädagogische Hand zu wünschen.  


