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 Anwärterinnen und Anwärter am Lehrerseminar Reutlingen ver-
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REUTLINGEN. "Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der bei allen Herausforderun-

gen, die er mit sich bringt, zu den schönsten und verantwortungsvollsten Aufgaben zählt, 

die die Gesellschaft zu vergeben hat". Mit diesen Worten begrüßte Direktor Dieter Salzge-

ber die angehenden Werkreal-, Haupt- und Realschullehrerinnen und -schullehrer, die in 

den kommenden 18 Monaten ihren Vorbereitungsdienst am Seminar Reutlingen und an 

mehr als 100 Ausbildungsschulen der Region absolvieren werden.  

 

Die Anwesenheit vieler Ehrengäste aus der Politik, der Schulverwaltung und den Ausbil-

dungsschulen bei der feierlichen Eröffnung des neuen Kurses in der Wittumhalle Reutlin-

gen zeige aus Sicht von Direktor Dieter Salzgeber das hohe gesellschaftliche Interesse an 

einer guten Lehrerausbildung. "Wir alle wissen, dass die Unterrichtsqualität sowie der 

kompetenzorientierte und differenzierte Unterricht an den Schulen des Landes ganz ent-

scheidend von gut ausgebildeten Lehrkräften abhängig ist." 

 

Salzgeber machte in seiner Begrüßungsrede deutlich, dass er davon ausgeht, dass die 

jungen Lehrerinnen und Lehrer die Schulen mit ihrer Arbeit und neuen Ideen bereichen 

werden. Zudem stellte er dar, dass die Themen Inklusion, Interkulturalität und Individuelle 

Förderung eine große Herausforderung in den Schulen darstellen und das Seminar Reut-

lingen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer darauf sehr kompetent vorbereitet. 

 

In einem  Grußwort überbrachte Herr Schuldekan Dr. Joachim Bayer die besten Wünsche 

der evangelischen und katholischen Kirche. 
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Salzgeber wies in seiner Begrüßungsrede auf das Aufgabenfeld des Seminars hin, das 

sich in den zurückliegenden Jahren deutlich erweitert hat.  

Neben der originären Lehrerausbildung bietet das Seminar Reutlingen erstmals seit Herbst 

2019 die „Zusatzqualifizierung für Gymnasiallehrkräfte“ an. Hierbei können gymnasiale 

Lehramtsbewerber-/innen über eine berufsbegleitende Zusatzqualifizierung eine zusätzli-

che Laufbahnbefähigung erhalten 

Zudem wird im vierten Durchgang auch der horizontale Laufbahnwechsel für Hauptschul-

lehrkräfte angeboten, der es den Hauptschullehrkräften ermöglicht, sich für das Realschul-

lehramt zur qualifizieren. 

 

Zum heiteren und stimmungsvollen Verlauf der Veranstaltung trugen musikalische und 

humoristische Einlagen des Vorgängerkurses bei. In mehreren Beiträgen wurden Alltags-

szenen an den Schulen oder am Seminar karikiert.   
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Direktor Salzgeber bei der Vereidigung 


