
Augen auf bei der Berufswahl 
 
Das Gisela war - und ist es immer noch - Seminarschule, also wurden Referendare ausgebildet 
und im Unterricht eingesetzt. Claudi hat bereits eine Anekdote über den Referendar Pochop 
geschrieben, der uns Geographie näherbringen sollte, aber stattdessen vergällte. Leider 
merken viele erst während ihrer Referendarzeit, dass sie für den Beruf des Lehrers völlig 
ungeeignet sind! Manche bemerken das leider auch dann nicht und wenn die Schüler Pech 
haben, können solche von Einsicht nicht eben Strotzende als fertige Lehrer Jahrzehnte lang 
bis zu ihrer Pensionierung ihr Unwesen treiben. 
Nicht nur in Geographie wurden Referendare bei uns eingesetzt, ich erinnere mich noch – es 
muss in der 9. Klasse gewesen sein – an eine Englischreferendarin, sehr jung, sehr chic, sehr 
kurze Röcke. Sie setzte sich mitunter schräg vorne aufs Pult; unsere Blicke hingen nicht 
unbedingt an ihren Lippen. 
In Bio und Chemie hatten wir sehr gute Lehrer, wer erinnert sich nicht an Dr. Kiechle und Dr. 
Kästle? Soweit ich weiß, ist Dr. Kiechle leider vor oder kurz nach seiner Pensionierung an einer 
schweren Krankheit verschieden.  
Unvergessen Kästles Bonmot in der 1. Chemiestunde bei ihm im Hörsaal, in die erste Reihe 
möchten sich bitte nur Schüler setzen, die eine Unfallversicherung abgeschlossen hätten. Wir 
waren automatisch versichert, das tat aber dem Lacher keinen Abbruch.  
Es muss in Klasse 11 gewesen sein oder vielleicht war es schon die 12te, als uns eine 
Referendarin vor die Nase gesetzt wurde, Dr. Kästle beobachtete von der letzten Reihe aus 
ihre beklagenswerten Unterrichtsversuche. Die junge Frau war – man muss es einfach so 
sagen – fachlich desolat, wir kapierten gar nichts. Dr. Kästle saß grummelnd in der letzten und 
obersten Reihe des Hörsaals und kommentierte ihren Tafelanschrieb einer chemischen 
Gleichung leise, aber hörbar: „Da bleibt jetzt aber nichts mehr übrig“ oder so ähnlich. 
Natürlich war Dr. Kästle nicht in jeder Stunde anwesend, und wie das bei fachlich 
Überforderten so üblich ist, versuchte die Dame mit Lautstärke oder Strafandrohungen die 
Klasse zur Ruhe zu bringen, guter Unterricht hätte genügt.  
Irgendwann meinte der Klassensprecher, es sei nun genug, verwies auf die Lernwilligkeit und 
das Interesse der Klasse, aber man könne sich diesen Unterricht schenken, man verstünde 
nichts, stand auf und verließ unter nörgelnden Bemerkungen den Chemiesaal.  
Vor der Tür bekam er dann doch Fracksausen! Hatte er überzogen? Ärger mit dem Direx? 
Disziplinarische Folgen? Entlassungsandrohung, gar Rausschmiss?  
Da tat sich die Tür des Chemiesaals auf und sie kamen heraus, alle, einer nach dem anderen, 
eine zeternde Referendarin im Schlepptau.  
Was für eine Klasse! 
Erstaunlicherweise gab es keine Konsequenzen, nur die eine: Dr. Kästle übernahm wieder den 
Unterricht! 
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