
Impressionen aus der Eröffnung des Kurses 2023/2024 

 

 

„La maladie d’amour“ – feierlich startete der 

Projektchor unter der Leitung von Kattrin 

Strohal die Veranstaltung mit ihrem Beitrag 

aus dem Film „Kennen Sie die Béliers?“.  

 

 

 

In ihrer Eröffnungsrede hieß die Seminarleiterin Frau Schoch die 95 

angehenden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie 

die Gäste herzlich am Seminar willkommen. Erstmalig war es nun 

wieder möglich die Kurseröffnung unter Mitwirkung aller in Präsenz 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ihr Weg wird stetig bergauf gehen.“ 

Frau Schoch verwies in ihrem Grußwort auf die unterschiedlichen Wege im Vorbereitungsdienst:  

zunächst wird hier am Seminar ein Rucksack gepackt, voller Konzepte und Ideen, und anschließend in 

die Schulen getragen. Gut gefüllt kommt dieses Gepäck auch wieder zurück ans Seminar. Die 

unterschiedlichen Erfahrungen aus den ersten Wochen können im Austausch in den 

Ausbildungsgruppen begleitet bzw. ergänzt werden. Die zwei unterschiedlichen Wege ergänzen sich 

somit hin zur eigenen Lehrerpersönlichkeit. 

 



„Sie sind wichtig!“ 

Der Seminarweg soll die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern auf die 

zukünftigen Aufgaben vorbereiten, fachlich stärken und vielfältige 

Handlungsspielräume aufzeigen. Dieser gelänge nicht im Gleichschritt, denn 

kein Weg gleiche dem anderen.  

Mit dem Hinweis auf das Leitbild erläuterte Frau Schoch Leitsätze des 

Seminars: „Auf zwei Dinge können Sie sich verlassen: wir orientieren uns an 

Ihren Stärken. Ihren Seminarweg gestalten wir gemeinsam“  

Mit persönlichen Wünschen endete Frau Schoch ihren Beitrag: 

„Erhalten Sie sich Ihre Motivation und Ihre Visionen durch alle 18 

Monate Vorbereitungsdienst hinweg. Sie übernehmen große 

Verantwortung und wunderbare Aufgaben.“ 

 

 

 

„Wo sind die Lehramtswärter?“ 

Mit dem Verweis auf die ungleiche 

Verteilung der Herren im Bezug auf die 

Damen im Saal führte Herr Dr. Fridrich, 

Oberbürgermeister der Stadt Nürtingen, 

rundum humorvoll durch sein Grußwort. 

Die Lehramtsanwärtinnen und 

Lehramtsanwärter würden nicht nur den 

„schönsten Beruf der Welt“ ergreifen, sondern auch die wirklich relevanten Basiskompetenzen 

vermitteln: Lesen, Schreiben und Rechnen. Neben den sozialen Kompetenzen sind genau diese für 

den weiteren Bildungserfolg maßgeblich.  

Neben den Fähigkeiten als „Feuerwehrmann, Schauspieler, Moderator (...)“ nahm Herr Dr. Fridrich 

Bezug auf den Eröffnungsbeitrag des Projektchores und wünschte mit folgenden Worten allen für die 

zukünftigen Aufgaben ein gutes Gelingen:  

„Ich wünsche Ihnen, dass sie in die Herzen der Kinder vordringen“.  

 

 

 

 

Der Fachbereich Sport unter der Leitung von Paulina Bunck 

gestaltete mit ihrem gelungenen Tanz-Beitrag ein 

schwungvolles Intermezzo. 

 

 

 



Paulina Bunck und Milena Hitzer, 

Kurssprecherinnen aus dem Kurs 2022/ 2023, 

begrüßten alle neuen Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärter und gaben lebenspraktische 

Tipps:  

In einem eingespielten Videobeitrag führten sie 

durch das „Labyrinth des Seminargebäudes“, 

gespickt mit wertvollen Hinweisen zur Gestaltung 

des Seminaralltags sowie Impressionen aus dem 

vielfältigen Seminarleben. „Kurzum: wir hatten hier eine richtig tolle Zeit!“ Ein 

kleines Geschenk aus dem Vorgängerkurs erwartete alle Nachfolgerinnen und Nachfolgern als 

Willkommensgruß am Ausgang. 

„Wir wünschen euch viel Spaß im Vorbereitungsdienst!“  

 

 

 

Frau Christine Werner sprach die Grußworte für die 

Schuldekanatsämter der Kirchen aus. Sie ermutigte die 

Zuhörenden Licht in die Welt zu bringen, indem man die Kinder 

mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Begabungen und 

Fähigkeiten sieht und fördert. Die eigenen Fähigkeiten sollte 

man nicht „unter den Scheffel stellen, sondern an den 

Leuchter“ hängen.  

Mit folgendem Wunsch endete Frau Werner ihr Grußwort: 

„Tragen Sie dazu bei, dass das Seminar und die Schule 

mit Ihrem Licht zu lichtvollen Orten werden. “ 

 

 

Auch der Fachbereich Religion übermittelte durch eine Videobotschaft 

weitere Segenswünsche, musikalische Beiträge sowie Impulse für den 

Start im Vorbereitungsdienst: 

           „Du wirst getragen! Viel Erfolg, Kraft, Vertrauen für das, was 

             kommt!“ 

 

 

Herr Alber, stellvertretender Seminarleiter, dankte allen Mitwirkenden und 

verwies auf die anstehenden Vereidigungen sowie Gelöbnisse im Anschluss 

an die Kurseröffnung. 

Mit dem hoffnungsvollen Lied „Go to the distance – I will find my way“ 

(Walt Disney: Hercules) gestaltete der Projektchor einen stimmungsvollen 

Abschluss der Veranstaltung. 


