
Vereidigung der Referendare trotz 
Corona in Heilbronner Sporthalle 

Region  Rund 130 zukünftige Gymnasiallehrer haben am Montag in Heilbronn ihren 
Schwur geleistet. Die Seminarkurse der Referendare finden zunächst online statt. 

Von Susanne Schwarzbürger 

 

 
Der Rahmen war nicht feierlich, die Maske durfte nur zum Sprechen des Schwurs runter − doch 
rund 130 Referendare sind jetzt neue Beamte auf Widerruf. 
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Eine Versammlung von fast 150 Menschen in Zeiten des Corona-Lockdowns? Ist in bestimmten 
Fällen nicht nur erlaubt, sondern sogar Pflicht. So bei der Vereidigung der Gymnasialreferendare. 
1600 junge Frauen und Männer machten sich landesweit dafür am Montagmorgen auf den Weg 
zu ihrem zuständigen Seminar. Rund 130 der Pädagogen kamen nach Heilbronn - der Akt fand in 
der Sporthalle des Katholischen Bildungszentrums Sankt Kilian statt. 

Beamter auf Widerruf zu werden, ist ein hoheitlicher Akt 

"Ich habe mich gefragt, ob das wirklich nötig gewesen wäre", sagt Florian Trost kurz vor dem 
feierlichen Schwur, der den Referendar für Englisch, Geschichte, Gemeinschaftskunde und 
Wirtschaft zum Beamten auf Widerruf an einem Markgröninger Gymnasium macht. 

Die Leiterin des staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Heilbronn, Martina Geiger, 
nimmt Trost die Zweifel in ihrer Begrüßungsansprache: "Die Vereidigung ist ein hoheitlicher 
Verwaltungsakt, der muss in Präsenz stattfinden." Das sei vom Kultusministerium so angeordnet. 
Wer unentschuldigt fehle, trete sein Referendariat nicht an. 

https://www.stimme.de/autoren/autor.=sb/
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Nicht alle können schon vereidigt werden 

Antreten werden umgekehrt aber ihr Referendariat eine kleine Anzahl Nachwuchslehrer, die zwar 
anwesend sind, aber noch nicht vereidigt werden. Etwa Leonie Buhl. Sie startet wie ihre Kollegen 
am 21. Januar - in Lauda-Königshofen. Deutsch und Englisch hat sie in Würzburg studiert, aber 
ihre Ergebnisse noch nicht von der bayrischen Universität erhalten: "Das ist eine ziemliche 
Zerreißprobe", sagt sie zwischen Freude und Bange schwankend. Buhl darf erst einmal 
anfangen, aber wenn sie ihre Unterlagen nicht bis zu einer Deadline im Februar vorlegen kann, 
"dann bin ich wieder raus aus der Nummer". 

Ungetrübt ist jedoch die Freude von Elena Akkuratova. Die künftige Referendarin für Mathe und 
Physik konnte die ihr zugewiesene Schule gegen das Hartmanni-Gymnasium in Eppingen 
tauschen - praktisch für die Brettenerin, die in Heidelberg studiert hat. 

Physiklehrer sind besonders begehrt 

Apropos Physik: Als Martina Geiger nach der in Schwur und Gelöbnis (für ausländische 
Staatsbürger oder für bestimmten Religionsgemeinschaften angehörige Personengruppen) 
unterteilten Gruppenvereidigung jedes der mehr als 40 Gymnasien im Zuständigkeitsbereich des 
Heilbronner Seminars alphabetisch aufruft und seine jeweiligen Referendare bittet, sich zum 
Kennenlernen zu erheben, stellt sie Physiklehrer namentlich vor. Gerne in einen Scherz verpackt. 
Die Leiterin des Heilbronner Mönchsee-Gymnasiums, so Geiger, freue sich an ihrem 
Musikgymnasium sehr auf den Musicalspezialisten Herrn Brenner. Aber unglaublich freue sie 
sich vor allem, dass der auch Physik unterrichte. 

Doch jetzt starten erstmal die Seminarkurse der Referendare - online. "Wir bemühen uns", 
verspricht Geiger auch so, "Ihnen eine gute und qualitätsvolle Ausbildung zu bieten." 
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