
 

Referendarinnen und Referendare des Kurses 80 feierlich 
verabschiedet 
 
Das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Gymnasium) hat am vergangenen Diens-
tag in der Aula des Albertus-Magnus-Gymnasiums feierlich die diesjährigen Absolventinnen und Ab-
solventen verabschiedet. Insgesamt 109 Referendarinnen und Referendaren konnte die Urkunde über 
das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung überreicht werden.  
Der diesjährige Preis für „Innovatives Ler-
nen und Lehren“ wurde an Leonie Werner 
aus dem Fach Geschichte für ihre Ab-
schlussarbeit „Auf Spurensuche am Nil. 
Eine schülerorientierte Entdeckungsreise 
ins Alte Ägypten unter Einbeziehung digi-
taler Möglichkeiten“ überreicht. Die Studi-
enreferendarin vom Ellenrieder-Gymna-
sium in Konstanz konnte sich unter 16 ein-
gereichten Arbeiten durchsetzen. Der Preis 
würdigt Abschlussarbeiten, die besonders 
innovativ und exzellent Inhalte und Schü-
lerorientierung, Theorie und Praxis wirk-
sam verbinden. Leonie Werner erhielt zu-
dem auch den Preis des „Südwestdeutschen 
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes für his-
torische, politische und ökonomische Bil-
dung“. 
Die Absolventinnen und Absolventen haben ihren 19-monatigen Vorbereitungsdienst absolviert. Da-
bei haben sie an 30 Gymnasien der Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Konstanz 
hospitiert und unterrichtet. Am Seminar Rottweil sind sie in der Didaktik und Methodik ihrer Fächer 
sowie in Pädagogik ausgebildet worden und haben eine Vielzahl praxisorientierter Veranstaltungen 
besucht. In der über 50-jährigen Geschichte des Seminars war es der 80. Kurs, der seine Ausbildung 
beendet. 
Maria Berger-Senn, die Direktorin des Seminars, und ihr Stellvertreter Friedrich Firnkes übergaben 
die Zeugnisse. Sie sprachen den Absolventinnen und Absolventen Glückwünsche zum Abschluss einer 
exzellenten Ausbildung aus, einer Ausbildung, die von den besonderen Bedingungen der Pandemie 
erschwert gewesen sei. Frau Berger-Senn betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung und die Verant-
wortung von Lehrerinnen und Lehrern in einer Zeit, die von zunehmenden Krisen geprägt sei. 
Corona-Pandemie, Klimawandel und jüngst der Krieg gegen die Ukraine mit seiner Rückkehr der Ge-
walt und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf die Schulen fordere die Lehrenden 
heraus. Schülerinnen und Schüler zu informierten, eigenständigen, urteilsfähigen und verantwor-
tungsbewussten Persönlichkeiten zu bilden und auf gewaltlose Konfliktlösungen vorzubereiten, sei 
die große Aufgabe und Chance der angehenden Lehrkräfte. Dabei gelte es jenseits exzellenten Fach-
unterrichts stets den ganzen Menschen im Blick zu haben. Am Ende gab sie der Zuversicht Ausdruck, 
dass die gute und anerkannte Ausbildung auch angesichts einer schwierigen Einstellungssituation am 
Gymnasium die Grundlage eines erfüllenden Berufslebens sein werde. 
Deborah Zeilfelder vom Ausbildungspersonalrat blickte zurück auf die Reise durchs Referendariat, die 
sie mit einer turbulenten Bootsfahrt verglich, und dankte der Seminarleitung und den Ausbilderinnen 
und Ausbildern. 
Die Feierstunde wurde von Referendarinnen und Referendaren des folgenden Jahrgangs unter Leitung 
von Beate Weiss musikalisch umrahmt. 

Übergabe des Seminarpreises (v.l. Maria Berger-Senn, Preisträgerin 
Leonie Werner, Martin Dürr) 


