
BIB12 – Abschlussfeier 

 

A:  4 Jahre 

B:  „4 Jahre ist eine lange Zeit“ 

A:          „da hast du dir was vorgenommen“ 

B:  sprach so mancher im Vorfeld 

A:  Herzklopfen 

B:  ein bisschen Angst  

A:  vor den eigenen Grenzen 

B:  vor der Veränderung  

A:  aber auch Entschlossenheit  

B:  der erste Gedanke nach dem Bewerbungsgespräch 

A:  hier bin ich richtig… 

B:  Erstaunen aber auch Freude 

A:  der Beginn 

B:  sehr anstrengend 

A:  der Verlauf 

B:  Spuren hinterlassend 

A: immer konfrontiert mit einem selbst 

B:  Identitätsbildung 

A:  manche müssen eben erst 40 werden 

B:  oder noch älter 

A:  oder nie damit aufhören sich selbst zu finden 

B:  der Ruf nach Engagement 

A:  bringt bei aller Anstrengung Potential zum blühen 

B:  Einbrüche 

A:  Überforderung? 

B:  Angst vor Veränderung? 

A:  oder doch lieber alten Denkmustern vertrauen? 

B:  vorsichtige Rückkehr 

A:  langsames aber sicheres Voranschreiten 

B:  Resilienz 

A:  ein gutes Gefühl 



 

 

 

B:  manchmal muss man eben erst 40 werden 

A:  oder noch älter 

B:  um eine Ahnung davon zu bekommen, wie es noch sein kann 

A:  das Leben 

B:  alleine  

A:  und mit anderen 

B:  in der Autowerkstatt bekomme ich plötzlich meinen Willen 

A:  aber nicht, weil ich den Sichtweisen der anderen einen Wert beigemessen hätte 

B:  zu Beginn muss man eben erst einmal streng sein und Stellung beziehen 

A:  Liebe Frau Lingenauber und alle anderen Lehrenden 

B:  danke für die vielen Impulse 

A:  dafür dass Sie uns vorgelebt haben  

B: sich dafür einzusetzen wovon man überzeugt ist 

A:  aber auch für Ihre Zweifel 

B:  wer genau hingeschaut hat konnte auch diese erkennen 

A:  und danke dass Sie so waren wie Sie sind 

B:  Sie haben uns zwar gefordert 

A:  aber auch sehr bereichert 

B:  durch Sie haben wir uns auseinandergesetzt 

A:  wenn auch nicht immer zu unserem Vergnügen 

B:  aber die Vielfalt und den Wert an Sichtweisen erfahren 

A:  Abschluss - ein wirklich gutes Gefühl 

B:  gespannt - wie es weitergeht im Leben 

A:  wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute 

B:  für sich selbst 

A:  und diesen Studiengang 

 

 

 

 



 

 

 


