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seit 30 Jahren hat sich die stahlstiftung als erfolgsmodell bewährt, 

das ist allgemein anerkannt und durch eine vielzahl  

statistischer Evaluierungen belegt. 

Die wirkliche stiftungsarbeit – ihre herausforderungen und ihre erfolge 

– lässt sich in quantitativen erhebungen nur bedingt darstellen,  

denn diese arbeit passiert in konkreten einzelfällen.  

in die stahlstiftung sind seit ihrer gründung im herbst 1987  

insgesamt mehr als 9.700 personen eingetreten.  

es hat also über 9.700 einzelne erfolgsgeschichten oder auch  

schwierige stiftungsverläufe gegeben. und damit ist  

auch schon deutlich, dass diese faktisch nicht darzustellen sind:  

9.700 einzelne geschichten sind nicht zu vermitteln.

um diesem Dilemma zu entkommen, haben wir uns überlegt,  

mit einem Kunstkniff vorzugehen: Judith fink und Michael niedermair 

aus dem stiftungsteam haben die stiftungsgeschichte  

eines einzelnen teilnehmers aufgeschrieben. Das so entstandene  

stiftungstagebuch ist fiktiv, aber es ist trotzdem realistisch!

Dieses stiftungstagebuch zeigt auftauchende schwierigkeiten ebenso 

wie positive seiten der aktivitäten der stahlstiftung.  

Wir sind davon überzeugt, dass dieses tagebuch einen  

wirklichkeitsnahen einblick liefert!

viel vergnügen beim lesen!

Bernd Dobesberger
für den stiftungsvorstand





Die Küchenuhr tickt verdammt laut. Das ist mir noch  
nie aufgefallen. Zerhackt die Stille im Haus in kleine,  
regelmäßige Häppchen.  
Maria hat angeboten, heute auf die Frauenrunde zu  
verzichten und bei mir zu bleiben, aber ich will allein sein. 
Ruhe haben von ihrem betroffenen und besorgten Blick.

25 Jahre in der Firma sind seit heute Geschichte, Schnitt, 
aus, so einfach geht das. Hatte so einen Schweißausbruch 
im Auto in der Früh, dass ich fast umgedreht hätte.  
Aber kneifen wollte ich nicht. Erhobenen Hauptes in 
meinen letzten Arbeitstag – sozusagen.  
Die Kollegen waren vorsichtig und betreten. Unser neuer 
Chef hat sich natürlich nicht blicken lassen. Feigling!  
Karl, der auch auf der Liste steht, hat meinen Arm  
gedrückt und gemeint: „Wirst sehen, es gibt auch ein  
Leben danach.“ Hat leicht reden, er ist 10 Jahre jünger  
und hat keine Familie.
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31.7.2013



War heute Vormittag beim AMS. Zum ersten Mal in meinem Leben. 
Ich habe immer gearbeitet und war nie aufs AMS angewiesen. 
Jetzt musste ich mich dort aber anmelden.
Während ich auf meinen Termin wartete, habe ich das Kommen 
und Gehen dort beobachtet. Alte und Junge, Österreicher,  
Menschen aus aller Herren Länder, fitte und kranke, eine bunte 
Mischung, aber fröhlich hat keiner von ihnen dreingeschaut.  
Ich auch nicht.
Jetzt gehöre ich also auch dazu. Bis vor kurzem war das unvor-
stellbar für mich. In unserem Bekanntenkreis hat es immer wieder 
welche gegeben, die gesagt haben, dass sie gerade keine Arbeit 
haben. Typisch – habe ich mir gedacht: Wer wirklich will, findet 
Arbeit, aber wollen muss man! Jetzt bin ich selbst einer von denen, 
und wenn ich mir vorstelle, dass ich beim nächsten Familientreffen 
nach meiner Arbeit gefragt werde, weiß ich nicht, was ich sagen 
soll. Mir wird fast schlecht bei dieser Vorstellung. Vielleicht geh ich 
gar nicht hin, wenn ich noch keine neue Arbeit habe.

1.8.2013



1.8.2013Die Frau vom aMS hat mir ein Formular zum ausfüllen 
mitgegeben, sie hat mir einiges gesagt und mir ein paar 
Fragen gestellt zu meiner ausbildung und meinem beruf 
– früheren beruf. Sie war sehr freundlich zu mir, aber ich 
kann mich fast nicht mehr erinnern, was sie gesagt hat. 
Ich war froh, als ich wieder draußen war.  
Dann habe ich eine Zeitlang gebraucht, bis ich wieder  
wusste, wo mein auto steht. beim Suchen sind mir  
die vielen Personalleasingfirmen in dieser Gegend aufgefallen.  
ein paar von den Leuten, die da mit Zetteln in der hand 
reingegangen sind, habe ich vom Warten im aMS wiederer-
kannt: Direkt vom aMS hingeschickt. Hoffentlich ist das 
nicht meine Zukunft.



Draußen ist alles Grau in Grau, auch in mir. Habe es zwar heute 
geschafft, mit dem Wecker aufzustehen, habe die Einkäufe erledigt 
und war sogar laufen, weil mir das auch im Kopf gut tut. Aber 
irgendwann ist mir gekommen: was denken sich die anderen, wenn 
sie mich auf einmal mitten unter der Woche beim Joggen sehen?
Was mache ich jetzt? Noch vier Stunden bis Maria nach Hause 
kommt. Könnte etwas kochen … aber was? Kann mich überhaupt 
nicht konzentrieren. Immer die gleiche Frage in meinem Kopf: 
Warum ich? Der Achleitner konnte bleiben, hat so ziemlich  
die gleiche Ausbildung wie ich und einen ähnlichen Aufgaben- 
bereich – aber der kann sich halt besser präsentieren und hat 
freundliche Nasenlöcher gemacht zur Umstrukturierung.

Das Telefongespräch mit Papa gestern hat mich total fertig ge-
macht. Was ich jetzt machen werde? Und wie es dazu gekommen 
sei? Unterschwellig gibt er mir die Schuld, das weiß ich. Er glaubt, 
in der Firma herrschen noch immer die goldenen Zeiten, so wie  
vor 15 Jahren, als er dort gearbeitet hat. Er meint, dass man 
seinen Job nicht verliert, wenn man seine Arbeit ordentlich 
macht. Der würde sich heute anschauen …
Vielleicht habe ich meinen Job ja zu ordentlich gemacht?  
Aber mich extra einschleimen, meine Erfolge herausstreichen,  
das kann ich nicht, das ist mir zuwider. Ich wollte immer ein  
guter Ingenieur sein, kein Spezialist für Freunderlwirtschaft.

3.8.2013

Warum?



Wenn das so weiter geht, werde ich alles verlieren, auch Maria.  
Sie hat mich angeschrien, sie bemühe sich, mir zu helfen und  
ich vergifte nur die Atmosphäre mit meinem Grant. Sie hat schon 
recht, ich muss mich zusammenreißen. Endlich aufhören, meine 
Wunden zu lecken – gibt ja auch noch andere, die ihre Arbeit 
verloren haben. Aber die langen Tage zu Hause martern mich.
Morgen habe ich wenigsten den ersten Termin bei der Stiftung. 
Zwar unangenehm, dort als Bittsteller und Arbeitsloser  
aufkreuzen zu müssen, aber hoffentlich ist es ein Anfang.

Ins Werksgelände zu fahren war wirklich hart. Eine Besucher-
karte abholen zu müssen, als hätte ich dort nie gearbeitet. Ich 
habe mit den Tränen gekämpft, auch noch in Frau Ressaŕ s Büro 
in der Stahlstiftung. Das Aufnahmegespräch aber verlief sehr 
positiv. Sie hat eine wertschätzende und besonnene Art, die es mir 
leicht gemacht hat zu fragen und zu reden. Geduldig hat sie mir 
das Prozedere erläutert. Jetzt ist mir vieles klarer. Finanziell wird 
es sich ausgehen. Durch meine lange Firmenzugehörigkeit könnte 
ich beruflich auch noch eine ganz neue Richtung einschlagen. 
Irgendwie stimmt mich das zuversichtlich. 

4.8.2013

5.8.2013



Heute hat mich Pauls Mama angerufen und sich bei mir  
bedankt. Dass ich als Trainer so eine gute Arbeit mache  
mit den Burschen der U11. Dass der Paul, seit er bei mir  
Fußball trainiert, wie ausgewechselt ist und viel mehr Selbst-
vertrauen hat. Sie glaubt, dass auch seine Schulnoten  
dadurch besser geworden sind und dass er jetzt Freunde hat  
in der Klasse. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte,  
aber gefreut hat es mich unheimlich! 

10.8.2013



Erster Tag im Berufsorientierungsseminar:  
Alle sind wir dagesessen wie Lehrlinge, ängstlich und unsicher, 
wie das jetzt wohl wird. Doch Frau Schauer und Herr Knaak 
haben es geschafft, uns aufzuheitern und in ein Gespräch  
zu bringen. Tut unheimlich gut, unter Gleichgesinnten zu sein! 
Manche hat es ärger erwischt als mich. Ziemlich viel  
Recherchearbeit müssen wir machen. Wir werden in der  
Stiftung nicht bedient, sondern müssen selbst aktiv sein.  
Ich sehe das jetzt einfach als meine neue Tätigkeit und ich 
merke, dass mir diese Aktivität gut tut. Ich bin froh, dass  
ich jetzt was tun kann, ja sogar tun muss und einen  
regelmäßigen Tagesablauf habe, bei dem ich wie bei der  
Arbeit aus dem Haus gehe.

16.8.2013





Heute mit Frau Schauer im Einzelgespräch meinen Lebenslauf 
durchbesprochen. Das hat mich ziemlich nachdenklich gestimmt. 
„Zielorientiert“ und „erfolgreich“, ja, das kann man herauslesen. 
Nach nur 5 Jahren als Betriebsschlosser und Hausbauen habe ich 
mit der Abend-HTL begonnen und in der Freizeit immer gelernt  
und deshalb auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Die Kinder 
waren noch klein damals und Maria oft angefressen, weil ich fast 
keine Zeit für die Familie hatte. Sie hatte Recht, so schnell sind  
sie groß geworden und diese Zeit damals gibt dir keiner zurück.
Aber meine Eltern waren stolz auf mich! Der Erste mit Matura  
in der Familie! Papa hat diese Möglichkeit nicht gehabt, das betont 
er heute noch. Für ihn gab es immer nur Arbeit und das hat er  
mir schon auch reingedrückt. Zum Fußballtraining durfte ich in  
der Schulzeit nur, wenn ich alle Hausübungen und am Hof alle Auf- 
gaben erledigt hatte. Später beim Reisen und Fortfahren konnte  
er mir dann nicht mehr dreinreden, war schon mein eigenes Geld. 
Klar, handwerklich hat er mir viel beigebracht. Hätte nicht Haus 
bauen können ohne ihn. Aber bei meinem Lebenslauf beschleicht 
mich das Gefühl: Ich habe immer gemacht, was andere von  
mir erwartet haben. Und jetzt stehe ich da, technisch hoch  
spezialisiert und ohne Job!
 Wer braucht mein Wissen sonst noch? Die Aggregate, die ich  
die letzten 15 Jahre projektiert habe, von der Entwicklung bis zur 
Endfertigung, macht ja nur „unsere“ Firma hier am Standort Linz. 
Und was jetzt? Mich bei der Konkurrenz in Deutschland bewerben? 
Oder in eine andere Branche wechseln? Im Anlagenbau kriselt es  
ja auch, und wo es nicht kriselt, sind schon die jungen FH- und 
Uni-Absolventen am Zug – dort wartet sicher keiner gerade auf 
mich. Vor allem: will ich überhaupt zurück in die Technik?

20.8.2013



Dass ich jetzt mehr Zeit für die Kinder habe,  
ist eigentlich schön. Habe heute mit Paula  
Trigonometrie-Rechnungen gelöst. Sie ist ziemlich  
gestresst, weil sie bald ihre Nachprüfung  
in Mathe hat. War ganz erleichtert, dass  
ich mit ihr lerne und es ihr so gut erklären kann.  
Das macht auch mich zufrieden.

21.8.2013



Heute mussten wir uns im Berufsorientierungsseminar  
überlegen, welche Hürden wir im Leben schon genommen 
haben, und dann ging es darum, nicht nur berufliche,  
sondern auch private Erfolge aufzulisten.  
Dass ich es damals beim Fußballverein in die Jugendmann-
schaft geschafft habe und dass ich nach dem Unfall  
durch hartes Training wieder spielen konnte, das ist mir 
heute noch sehr wichtig. Auch meine Reise mit der Trans- 
sibirischen Eisenbahn nach China. Dass ich in Tibet war  
mit 20, ohne je geflogen zu sein – ich habe gemerkt:  
das sind wirkliche Highlights in meinem Leben, auch wenn  
sie nichts mit den Aggregaten zu tun haben!
Es gibt also neben der Technik noch diesen zweiten roten 
Faden in meinem Leben: Fußball, Sport und Reisen. Ob ich 
vielleicht nicht doch noch Sport und Mathematik studiere? 
Noch mal reinbeißen und eine lange Ausbildung machen? 
Unterrichten würde mir schon liegen, glaube ich.  
Freude machen, auf jeden Fall!

27.8.2013



Frau Schauer hat mich bestärkt, 
noch einmal einen Neustart  
zu versuchen. Die Aufnahme- 
prüfungen für die Pädagogische 
Hochschule sind schon in einer 
Woche. Hab ziemlich Schiss davor, 
aber Jobsuchen als Techniker 
kann ich ja immer noch, wenn  
es nichts werden sollte.  
Obwohl ich es eigentlich wirklich 
nicht mehr möchte!!

2.9.2013

3.9.2013 Maria ist nun auch einverstanden, dass ich die ausbildung  
zum Mittelschullehrer mache. Sie hatte bedenken wegen  
der einbußen im einkommen und weil die Kinder ja dann richtig 
teuer werden, wenn sie studieren gehen. Paula macht das auf  
jeden Fall. bei Thomas weiß man es noch nicht genau.  
Aber das Haus ist ausfinanziert und Maria verdient ja mittler- 
weile auch nicht schlecht und wird dann Stunden erhöhen,  
wenn die Kinder aus dem haus sind… Mittlerweile kann ich mir 
einfach nicht mehr vorstellen, wieder ins technische Projekt- 
management zurück zu gehen. Muss noch mehr als 20 Jahre  
arbeiten. Maria hat auch gesagt, ein zufriedener Mann ist  
ihr lieber als ein Wintergarten und ein neuer bMW.
Nur wie ich meinen Eltern und Verwandten den beruflichen 
Schwenk erklären werde, weiß ich noch nicht … Die geburtstags-
feier von Papa werde ich noch so vorbeigehen lassen.



Ich habe das Aufnahmeverfahren  
an der Pädagogischen Hochschule geschafft!  
Jetzt ist klar:  
Ich werde Lehrer für Sport und Mathematik!!! 
In zwei Wochen geht’s los. Ich freue mich  
und habe gleichzeitig auch ein bisschen Schiss  
vor der Ausbildung. Wieder Lernen, ein Student sein,  
alles anders ... Doch, ein Schritt nach dem anderen,  
wird scho wean!!!

20.9.2013



Hätte mir vor einem Jahr nicht einmal ansatzweise vorstellen 
können, welche Veränderungen das Jahr 2013 für mich  
bringen würde. Im Sommer der Verlust der Arbeit, ein halbes 
Jahr später bin ich schon voll im Studium.
Ganz schön anstrengend, wieder ein Lernender zu sein!  
Ich will die Dinge von Grund auf verstehen, das Auswendig- 
lernen fällt mir dagegen eher schwer.  Maria meinte,  
ich hinterfrage manchmal zu viel und nehme es zu genau.  
Ist öfters schon ein bisschen genervt, wenn ich bis spät in  
den Abend hinein lerne oder am Wochenende etwas machen 
muss. Aber so ist das eben! Die Ausbildung gefällt mir wirk- 
lich gut und ist auch meistens sehr praxisbezogen. Aber jetzt 
versuche ich neben dem Lernen auch ein paar Tage Ferien  
mit meiner Familie zu verbringen. Vorsatz für das Neue Jahr: 
„Ich gebe mein Bestes!“

31.12.2013



Kann einfach nicht einschlafen und so sitze ich  
am Schreibtisch, aber die Seminararbeit nochmals  
durchschauen funktioniert jetzt auch nicht!  
Professor Dietrich hat gesagt, ich soll den Inhalt  
noch straffen, da und dort klarer formulieren.  
Woher soll ich die Zeit dafür nehmen?? Demnächst  
noch drei Prüfungen! Hab ja viel gelernt!  
Jetzt sollte ich schlafen, damit ich morgen fit bin ...
Lesen wäre vielleicht gut, um wieder müde zu werden,  
aber wann habe ich das letzte Mal einen Roman  
gelesen? Schon lange her.

1.2.2014



Frau Donke hat mir empfohlen, mit Frau Fink, der Psycho- 
therapeutin in der Stahlstiftung zu reden. Eigentlich wollte  
ich in der Stiftung nur die fehlenden Bestätigungen vorbei- 
bringen. Aber ihre Frage, wie es mir geht, war ehrlich und so 
habe ich dann erzählt, dass ich ziemlich gestresst bin, obwohl 
mir die Ausbildung wirklich taugt. Dass ich vor Prüfungen so 
nervös bin, dass ich das Gelernte nicht richtig abrufen kann. 
Oft schlafe ich schlecht.

3.4.2014

6.4.2014 Sitze auf der Terrasse und lasse mir die Frühlingssonne 
ins gesicht scheinen. Maria meinte, ich soll heute mal  
gar nichts für die Ph machen – das war eine gute Idee!  
Das Laufen durch den Wald war so schön und buttersemmel  
und Kaffee schmecken jetzt umso besser. Warum mache ich  
mir eigentlich immer selber einen so großen Stress?  
Warum geht Durchschnittlich-sein gar nicht?



Frau Fink ist mir zuvorgekommen, hat mich eingeladen  
zu einem Reflexionsgespräch, das sie mit allen führt,  
die eine längere Ausbildung machen.
Ich bin froh. Sie ist sehr wertschätzend, ihre ruhige  
und klare Art ist sehr wohltuend. Hat mich auf meinen  
Perfektionismus angesprochen und gemeint, dass ich zu  
viel lerne und nicht zu wenig. Sie hat schon recht, ich  
hake meine Erfolge ab und bin gleich beim nächsten Ziel,  
bin immer nur kurz mit mir zufrieden. Dass es da einen  
Zusammenhang gibt zu Papa, der mir immer gesagt hat,  
wie man es noch besser machen könnte, darauf wäre ich  
selbst nicht gekommen. Bin traurig, auch ein bisschen wütend.
Sie hat mir eine seltsame, aber irgendwie schöne Hausübung 
mitgegeben: Ich soll durch unser Haus gehen, in das ich  
viel Arbeit hineingesteckt habe, und schauen, was dieses Haus 
über mich erzählt, über mein Wesen, meine Fähigkeiten.  
Morgen, wenn ich allein bin, werde ich das machen. 
Fein, dass ich ein paar Gespräche mit ihr führen kann.  
Allein das entspannt mich schon ein bisschen.

9.4.2014



So lange keine Einträge im Tagebuch, die Zeit während  
der Ausbildung vergeht wie im Flug, und wenn ich was schreibe, 
dann für das Studium. Mir geht’s jetzt deutlich besser  
mit dem Lernen und ich leide viel weniger unter dem Stress,  
weil ich gemerkt habe: den mache ich mir ja selber.  
Das Entscheidende ist wohl das, was ich selbst  
„meinen“ Buben beim Kicken zu vermitteln versuche:  
konzentriert euch auf das, was gerade vor euch liegt:  
das heutige Spiel. Gebt euer Bestes, aber das heißt nicht,  
dass ihr perfekt sein müsst. Wir wollen keinen Schönheits- 
wettbewerb gewinnen, sondern das Spiel. Und wenn uns  
das mal nicht gelingen mag, versuchen wir ein Unentschieden 
rauszuholen. 

28.3.2015



Der letzte Eintrag liegt schon wieder Ewigkeiten zurück, 
und viel ist seither geschehen: 
Prüfungsmäßig bin ich bereits auf der Zielgeraden. 
Ich bin mir sicher, dass ich die letzten Prüfungen 
auch noch schaffen werde. 

Auf das Schreiben der Bachelorarbeit freue ich mich 
ganz besonders, da kann ich mich wieder thematisch 
vertiefen und mich voll ins Thema schmeißen: 

„Persönlichkeitsentwicklung von Schülern
im Teamsport am Beispiel von Fußball“.

Persönlichkeit

Mensch/Person

selbstkompetenz

sozialkompetenz

Fussballer

spielkompetenz

bewegungskompetenz

15.3.2016



Statt Tagebuch habe ich die letzten Monate vor allem meine 
Bachelorarbeit geschrieben – die hat mich noch ein paar 
schlaflose Nächte gekostet, aber ich wollte eine gute Arbeit 
abliefern und das war mir die Mühe wert. Das erinnerte mich 
ein bisschen an mein früheres Leben, wenn es darum ging, 
meine eigenen Qualitätsstandards bei der Fertigung ernst zu 
nehmen und auch einzuhalten. Jetzt geht es halt nicht um 
irgendein Aggregat, sondern um eine, nein: MEINE Bachelor-
arbeit. Das letzte Korrekturlesen hat aber Maria übernommen. 
Und als sie scherzhaft sagte: „So passt’s jetzt – Freigabe 
erteilt!“, war ich echt froh und ich wusste: Es ist vollbracht! 
Mit dieser Arbeit finalisiere ich meine dreijährige Ausbildungs-
zeit. Danach beginnt wieder der „Ernst des Lebens“.

13.6.2016

Das Leben wirD

vorwärts geLebt

unD 

rückwärts verstanDen.



Heute hatte ich Sponsion, bei der mir ganz offiziell  
der akademische Grad „Bachelor of Education“  
verliehen wurde. Das war ein unglaubliches Gefühl!  
Maria, die Kinder und sogar meine Eltern waren unter  
den Feiergästen. Papa war ganz besonders gerührt.  
Er war damals sehr betroffen, als er erfuhr, dass ich  
die Firma verlassen musste. Heute konnte er erleben,  
wie sich aus dieser negativen Situation durch meine  
Ausbildung etwas ganz Neues, Positives entwickeln konnte.  
Da ist mir eingefallen, dass irgendein Philosoph einmal  
sinngemäß meinte: „wir müssen unser Leben vorwärts leben, 
aber wir begreifen es nur rückwärts.“ Dieses Zitat passt  
ganz gut auch für meine Entwicklung.

7.7.2016



Bei mir hat mittlerweile das sogenannte Outplacement der 
Stahlstiftung begonnen, also jene Zeit, in der die Teilnehmer  
aktiv nach Arbeit suchen und sich bewerben. Ich habe natürlich 
nicht so lange gewartet, sondern schon vorher meine Bewerbung 
beim Landeschulrat abgegeben. Vom Sekretariat ist die positive 
Rückmeldung gekommen, dass das Warten wahrscheinlich nicht  
so lange dauern wird. Ich bin relativ weit vorn gereiht, aber wie 
lange ich jetzt noch warten muss, weiß keiner. Jeden Mittwoch 
erfahre ich von den aktuellen Stellenausschreibungen. Jeden  
Mittwoch die Frage: ist diesmal etwas für mich dabei?  
Ich möchte jedenfalls bald wieder arbeiten, ich möchte endlich 
Lehrer sein! Bis es soweit ist, bereite ich mich schon einmal vor. 
Ich habe mir von einem ehemaligen Lehrer die Unterlagen für  
den Vorbereitungskurs organisiert. Ich möchte die Zeit sinnvoll 
nutzen und lerne jetzt in Eigenregie. Gleichzeitig versuche ich  
die Zeit, bevor es richtig los geht, noch zu genießen und ich tue  
das, was mir körperlich und geistig gut tut: Laufen und lesen –  
aber nicht nur Lernunterlagen.

17.8.2016



Heute war der erste Schultag, und ich habe noch immer keine Stelle! 
Einmal war eine Mathe-Lehrer-Stelle für Bad Ischl ausgeschrieben. 
Aber das hätte für mich bedeutet: pro Arbeitstag 250 km Hin-  
und Rückfahrt. Ich bin flexibel in Bezug auf das Stundenausmaß 
und die Schule, aber eine derartige „Weltreise“ … Wie realistisch  
ist es, dass jetzt noch jemand ausfällt und ich zum Zug komme?
Das Angebot in der Stahlstiftung hilft mir, die Zeit sinnvoll zu  
nützen. Mentaltraining, Kommunikation, Präsentationstechnik, 
Körpersprache und sogar Achtsamkeitsübungen – viele Methoden, 
die ich nicht nur für ein Vorstellungsgespräch, sondern auch  
als Lehrer gut nützen kann.
Auch das Training mit Fr. Ebmer und Hrn. Niedermair habe ich 
absolviert – war irgendwie lustig einmal einen Personalverant- 
wortlichen zu spielen und ein Bewerbungsgespräch mit einem  
angehenden Betriebsingenieur zu führen.
Nicht ganz so lustig ist, dass ich mir einen Plan B überlegen muss. 
Aber ich will nicht nur warten, sondern schaue mich um nach  
einem Übergangsjob. Gestern habe ich mich als sozialpädagogische 
Fachkraft in einer Wohngruppe für Jugendliche beworben.  
Ein ganz interessante Stellenausschreibung, und ich wäre fast 
schon so was wie ein Lehrer.

12.9.2016



   Jetzt geht’s los!
Mein erster Tag als Lehrer ...

und jedem Anfang 

wohnt ein zauber inne, 

der uns beschützt

und der uns hilft, 

zu leben.

Hermann Hesse



Heute war mein erster Arbeitstag!
In den letzten Tagen hat sich extrem viel getan – da ging es 
Schlag auf Schlag: die Ausschreibung für einen Mathe-Lehrer, 
weil jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ich habe mich 
sofort beworben. Zwei Tage später das Gespräch. Da war mir 
klar: Das mache ich. Nachdem die Stelle umgehend zu besetzen 
war, wurde das ein Sprung ins kalte Wasser. Ein Wochenende 
zur Vorbereitung, und heute Montag ging’s schon los.
Die vielen, neuen Eindrücke des heutigen Tages, meines ersten 
Arbeitstages als Lehrer, lassen sich schwer beschreiben:  
Die neuen Kolleginnen und Kollegen – die meisten davon wirken 
sehr sympathisch. Auch die Schüler waren neugierig, wie denn 
„der Neue“ ist, und ich glaube, dass ich bei ihnen ganz gut  
angekommen bin. Vielleicht hilft mir, dass ich für sie nicht nur 
ein „Studierter“ bin, sondern selbst einmal Hauptschüler war 
und sogar einen Lehrabschluss gemacht habe.
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt …“ 
– für heute alles Gute! Ich liebe dich.“ Das hat Maria  
auf eine Ansichtskarte geschrieben, die sie mir, als ich mich 
heute früh von ihr verabschiedete, als Glücksbringer in die 
Tasche meines Sakkos steckte. Erst beim Heimkommen habe  
ich sie wieder entdeckt – wahrscheinlich war ich doch ein  
wenig aufgeregt ... Jedenfalls eines weiß ich: Heute hat  
ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen. Und ich bin 
sehr froh darüber.

3.10.2016





Beim Zusammenräumen meiner Schublade ist mir dieses Heft 
untergekommen. bin sehr berührt, es zu lesen.  
Wie schwierig und wie wesentlich diese Veränderung doch war!  
bin stolz auf mich, diesen großen Schritt gewagt zu haben!  
Jetzt unterrichte ich schon seit über einem Jahr und keine  
Sekunde, auch nicht in den stressigen Momenten, wünsche ich 
mich in mein altes büro zurück. Ich mag „meine Lauser“!  
Zu sehen, dass ich ihnen was beibringen kann – auch über  
meine Fächer hinaus –, das macht mich richtig zufrieden.
Ich bin der Stiftung und allen, die mich unterstützt haben,  
sehr dankbar!

4.12.2017




