
Studienseminar Westerburg unter neuer Leitung 

Nach einem Jahr der kommissarischen Leitung hat 

das Staatliche Studienseminar für das Lehramt an 

Grundschulen in Westerburg seit Mitte November 

2016 wieder eine hauptamtliche Rektorin.  

In einer kleinen Feierstunde wurde die bisherige 

kommissarische Leiterin des Adolf-Reichwein-

Studienseminars für das Lehramt an Grundschulen 

Westerburg, Frau Verena Eiteneuer-Hariri, nun offiziell in ihr neues Amt als Rektorin des 

Seminars eingeführt.  

 

Roswitha Wahl, zuständige Referentin am Ministerium für Bildung und ehemalige 

Seminarleiterin des Studienseminars überreichte die Ernennungsurkunde und zeichnete in 

einer Rede Stationen des beruflichen Weges ihrer Nachfolgerin nach. Mit dem Gleichnis „Die 

blinden Männer und der Elefant“ zeigte sie die besondere Bedeutung des Miteinanders und 

der Beharrlichkeit auf.  So könne „das Ganze zusammen gehalten und Neues gestaltet 

werden“.  

Glückwünsche zur Ernennung überbrachte Verbandsgemeindebürgermeister und erster 

Vorsitzender des Fördervereins am Studienseminar, Gerhard Loos. Er verwies auf die 

außerschulischen Lernorte im Westerburger Land, allen voran den Stöffelpark, welche im 

Rahmen der hiesigen Lehrerausbildung weiterhin rege genutzt werden könnten. 

Im Namen des Kollegiums gratulierte die Personalvertreterin, Anne Klein-Apel, der neuen 

Rektorin. In ihrem Jahr als kommissarische Leiterin habe diese gezeigt, dass sie über die 

notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihren neuen beruflichen Weg verfüge. Gute 

Wegweiser finde sie auch in der geleisteten Arbeit ihrer Vorgänger, Roswitha Wahl und 

Ulrich Krämer. Nicht zuletzt sei ihr die einhellige Unterstützung eines gut aufgestellten und 

motivierten Kollegiums gewiss. 

Für den musikalischen Rahmen sorgten Chor und Band des Seminars mit feierlichen Liedern 

und selbst getexteten Songs, in denen sie ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten. 

„Manners makyth man“- mit dem bereits über 600 Jahre währenden Wahlspruch des „New 

College of Oxford“ umriss Verena Eiteneuer-Hariri in ihrer Antrittsrede ihre persönliche 

Rollenvorstellung. Nicht der Status, sondern sein Verhalten bestimme den Menschen. Im 

Sinne der verantwortungsvollen Tätigkeit gegenüber Lehramtsanwärtern und deren Schülern 

freue sie sich auf eine gute, von Respekt und Loyalität getragene, gemeinsame 

Ausbildungsarbeit. 

 

 


