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Liebe Gäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schüler, 
meine liebe Familie, 
 
 
ich habe es fast hinter mir - das Arbeitsleben. Und das ist gut so. Ein wichtiger 
Lebensabschnitt ist abgehakt, ein neuer steht bevor. Das ist Anlass, über den sich das 
Nachdenken lohnt. 
 
Es ist - auch das muss gesagt werden - keineswegs selbstverständlich, das Ende seiner 
Arbeitsphase zu erleben. Und noch viel weniger selbstverständlich ist es, diese Zäsur 
einigermaßen gesund und munter anzugehen. Wenn ich dem Urteil meines Hausarztes trauen 
darf und auch meine diesbezüglichen Wahrnehmungen richtig deute, bin ich zwar nicht mehr 
fit wie ein Turnschuh, wohl aber noch für eine ganze Menge zu gebrauchen. 
  
Für das, was ich nach derzeitigem Kenntnisstand noch vorhabe, dürfte das allemal genügen. 
Der Zahn der beruflichen Zeit hat zwar an mir genagt, aber mich noch nicht zur Gänze 
skelettiert. 
 
Was bleibt nun am Ende meines mehr als 40 jährigen Berufslebens? 
 
Nun, da ist zunächst der Dank für die herzlichen (gut gemeinten) Worte, die hier zu meinem 
Abschied von Ihnen, Herr Keilbach, sowie von Ihnen, Frau Lorenz, gesprochen wurden. 
Besonders gefreut habe ich mich über die vielen netten, amüsanten Beiträge von Seiten der 
Eltern, des Kollegiums und der Schüler unserer und - heute darf ich das auch noch sagen - 
auch meiner Schule. Ich muss sagen, sie haben mich tief bewegt. 
 
Wenn es mir vielleicht bis jetzt noch nicht so deutlich war, so weiß ich doch heute, dass der 
Ruhestand nicht einfach nur das Ende des Berufslebens ist, sondern vielmehr dessen 
Krönung. Das haben Sie mir heute deutlich gemacht. Ihnen allen gehört mein Dank. 
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch den Schülerinnen und Schülern, die mit viel Liebe für die Ausgestaltung der Halle 
gesorgt und bei der Zusammenstellung des Programms mitgewirkt haben. 
 
Dann sind da noch die Erinnerungen, gute und weniger gute. Erinnerungen an eine Zeit, in 
welcher der Lehrerberuf einem starken Wandel unterworfen war. 
 
Nur allzu gerne erinnere ich mich da an meine Anfangsjahre in den frühen Siebzigern, als der 
Lehrer noch eine absolute Respektsperson, der „Herr Lehrer“ war, und ich die Eltern meiner 
ersten Klassen an den Elternabenden darauf hinweisen musste, dass ich Hauß heiße und nicht 
„Lehrer“ und demzufolge auch mit Herr Hauß angeredet werden könnte. 
Doch mit den Umbrüchen, die mit den 68ern eingeleitet wurden, hat sich vieles verändert und 
verändert sich bis heute, mit einem immer rasanteren Tempo, dem zu folgen immer schwerer 
wird. Es war schon eine Kunst, den vielen Richtungswechseln, die nicht zuletzt durch die 



zahlreichen didaktischen und pädagogischen Experimente dem Schulwesen beschert worden 
sind, immer mit der gebührenden Offenheit gegenüber zu stehen, sich dennoch als Pädagoge 
treu zu bleiben und zugleich Kollegium und Schülern gerecht zu werden. 
 
„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. 

Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ 

 
Oder: 
 
„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft… Unsere Jugend ist unerträglich, 

unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.“ 

 
Wer kennt sie nicht, diese Urteile. 
Zwei Zitate, einmal von Aristoteles, einmal von Sokrates, beide, auch heute noch viel 
beachtete griechische Philosophen, lebten vor mehr als 2000 Jahren, dokumentieren jedoch, 
wie alt und wie neu das Problem Jugend ist. 
 
An Vorurteilen hat sich in den vergangenen Jahrtausenden also wenig geändert. Und dennoch 
ist die Zukunft immer wieder von dieser Jugend gemeistert worden. 
 
Als Lehrer habe ich versucht, mir dies immer wieder vor Augen zu führen. Jeden Morgen, 
wenn ich den Weg zur Schule angetreten habe. Immer wieder und immer wieder. Schule und 
Unterricht waren für mich daher eine Herausforderung, eine interessante und auch spannende 
Aufgabe zugleich, bei der nicht allein Noten im Vordergrund stehen sollten, sondern die 
Schüler selbst. 
 
Ich kann sagen, ich war gerne Lehrer, wenngleich auch ich schon dann und wann mit der 
Problematik des Lehreralltags konfrontiert wurde, wenn ich mir mal wieder vor Augen führen 
musste, welch widersprüchliche Anforderungen die Gesellschaft an meinen Beruf stellt: 
 
„Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei 

Nebel durch unwegsames Gelände in nord-südlicher Richtung zu führen, und zwar so, dass 

alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen.“ 
- wie das einmal in der Züricher Weltwoche als Berufsbeschreibung formuliert wurde. 
 
Bedauert habe ich eigentlich nur, dass ich die Ergebnisse meiner Arbeit immer erst viel später 
sehen konnte und dann erst erfuhr, was richtig oder falsch, und eine Korrektur nicht mehr 
möglich war. 
 
Wer Jahrzehnte lang Schule gelebt hat, bezweifelt irgendwann, ob die Reform von der 
Reform der Reform wirklich Sinn macht und den Einsatz wert ist. Wer mit ansehen muss, wie 
Politik mit Bildung umgeht, wie reflexhaft jede zweite Woche grundlegende Änderungen 
gefordert werden, muss sich fragen, ob die Politik wirklich allen Ernstes glaubt, Schule allein 
könne Ausbildung, Erziehung und Wertevermittlung der jungen Menschen übernehmen. 
Als Teil der Schulleitung tat ich mich da manchmal schon recht schwer dabei Mittler zu sein, 
zu überzeugen. 
 
Wie gut tat es da, Teil eines Kollegiums zu sein, in dem offen über berufliche Sorgen, Nöte 
und Probleme gesprochen werden konnte. 
 



Die Diskussionen waren vor allem in den letzten Jahren für mich sehr wichtig, ihre 
Ergebnisse haben mich in manchem bestärkt, nicht selten aber auch meine Positionen ins 
Wanken gebracht. 
 
Die Grundlage für mein doch noch recht stabiles Innenleben habe ich mir bei euch, meiner 
Familie, geholt. Ihr habt mir den Rücken frei gehalten, in meinem Beruf ganz aufzugehen. Ihr 
habt mich schimpfen, klagen, kritisieren, nörgeln und Frustrationsventile öffnen lassen. Ihr 
wart geduldige Zuhörer oder auch Klagemauern. Ihr habt aber auch nicht gezögert mir 
gelegentlich die Meinung zu geigen, wenn ich mich eurer Ansicht nach mit meiner 
Einschätzung vergaloppiert hatte.  
In der Rückschau war dieser Dialog sehr nützlich. Er hat mich weitergebracht, meine 
Betrachtungsweise auf eine sehr viel breitere Grundlage gestellt und zu einer häufig ganz 
neuen Betrachtungsweise geführt. 
 
Ich wusste schon immer, was ich an euch habe. Aber heute möchte ich es noch einmal, 
gewissermaßen öffentlich, sagen und euch von ganzem Herzen dafür danken. 
 
Mit dem heutigen Tag neigt sich mein Berufsweg dem Ende zu. Ob es für meine Familie von 
Vorteil ist, wenn ich künftig nicht mehr in die Schule gehe, weiß ich nicht. Uns fehlt 
einstweilen schlichtweg die einschlägige Erfahrung. 
Häufig wurde schon im Vorfeld beschäftigungstherapeutisches Ideengut hin- und hergewälzt, 
Stundenpläne entworfen, um Ruheständler wie mich für die Zeit danach zu sozialisieren. 
Eines steht jedoch schon für mich fest: 
Die Schule mit allem was dazu gehört wird mir sicherlich fehlen. 
 
Im Übrigen stehe ich natürlich allen Anregungen von Ihrer Seite, die mir den Eintritt in den 
Ruhestand mit so vielen netten Worten versüßt haben, auch nachher noch aufgeschlossen 
gegenüber. 
 
Dazu darf ich Sie jetzt alle zu einem Stehempfang in den TW-Raum einladen.  


