
Herr Enghofer, den Kaffee mit
Milch, Zucker oder schwarz?

Mit Milch, ohne Zucker! Und
wenn die Milch heiß ist, ist das
Geschmackserlebnis optimal.

Ende Juli beginnen die großen Fe-
rien, für Sie sind es die „ganz Gro-
ßen“, gehen Sie doch zum Schul-
jahresende in den Ruhestand.
Was überwiegt: Die Vorfreude auf
die gewonnene Freizeit oder die
Wehmut über das Ende eines Le-
bensabschnitts?

Ich gehe mit einem lachenden
und einem weinenden Auge. Es
gibt viele Dinge, die ich vermissen
werde, anderes wird mir nicht feh-
len. Es wird am letzten Schultag
aber sicher eine schwierige Situa-
tion sein, ich werde mit gemisch-
ten Gefühlen rausgehen. Aber es
war eine wunderbare Zeit, und
wenn ich zurückblicke, gab es
sehr viele Erlebnisse, sehr viele
Begegnungen mit Menschen und
Erfahrungen, die einen persönlich
weitergebracht haben. Auf der an-
deren Seite freue ich mich natür-
lich aber jetzt auch auf viel verfüg-
bare Zeit und Freiräume für meine
Hobbys und dass ich mein Leben
neu gestalten kann. Es beginnt ein
neuer Lebensabschnitt.

Richtig realisieren werden Sie es
sicher erst Mitte September, wenn
das neue Schuljahr beginnen
würde…

Eigentlich würde es in der letzten
Ferienwoche schon losgehen,
wenn man schaut, ob alle Lehrer
da sind, die wir brauchen, ob der
Stundenplan passt − muss alles
organisiert und geplant werden.
Ich werde an diesem Montag aber
wohl morgens aufstehen und mir
dann denken: Ich kann jetzt in Ru-
he noch eine Tasse Kaffee trinken.

„Das Frühstück wird wohl
etwas länger dauern“

Sind Sie denn eher ein Spätauf-
steher und schlafen künftig län-
ger?

Ich war immer eher der Spät-
arbeiter, bis in die Nacht hinein.
Die besten Ideen habe ich abends
oder nachts. Insofern wird dank
der Zeit, die ich bald mehr zur
Verfügung habe, das Frühstück
wohl etwas länger dauern.

Sie haben Ihre Lehrerlaufbahn
1984 begonnen. Wie hat sich in
den gut 35 Jahren der Lehrerberuf
verändert? Sind die Anforderun-
gen gleich geblieben oder sind
neue Aufgaben dazugekommen?

Die Aufgabe, junge Menschen
beim Erwachsenwerden zu be-
gleiten, ihnen zu helfen, ihre Per-
sönlichkeit, Neigungen und Bega-
bungen zu entwickeln, das ist
einer der erfüllendsten Jobs, die
ich mir vorstellen kann. Das hat
sich nicht verändert. Sicherlich ist
aber der erzieherische Aspekt,
neben der Wissensvermittlung, in
den letzten Jahren größer gewor-
den.

Woran liegt das?
Das liegt zum einen an der Verän-
derung der Familienstrukturen,
zum anderen aber auch daran,
dass sich einfach die Zeiten wan-
deln. Wir leben in einer Zeit der
großen Veränderungen, die auch
die Lebens- und Erfahrenswelt
der Kinder und Jugendlichen prä-
gen. Und in diesen Zeiten brau-
chen sie Orientierung. Das ist zu-
nehmend auch eine Aufgabe der

„Ich hoffe, die Wertschätzung für Lehrkräfte bleibt“

Schule geworden. Zukunftsfor-
scher oder auch Historiker bestä-
tigen, dass wir in einer Zeit mit
zum Teil disruptiven Verände-
rungsprozessen leben, die gravie-
render eingreifen als die indust-
rielle Revolution. Wir müssen
unsere Kinder fit machen für den
Wandel. Wir müssen ihnen bei-
bringen, mit Veränderungen um-
zugehen, keine Angst davor zu ha-
ben. Wir müssen ihre Resilienz
fördern, aber auch ihre Bereit-
schaft, sich zu engagieren nach
der Maßgabe: „Übernehmt Ver-
antwortung, mischt euch ein,
überlegt euch, wie ihr im 21. Jahr-
hundert leben wollt. Das ist eure
Aufgabe.“

Jetzt könnten wir auch über
Karl von Closen sprechen: Der war
in einer Zeit Abgeordneter, als
sich die Ständegesellschaft im 19.
Jahrhundert gewandelt hat zu
einer bürgerlichen Gesellschaft.
Das war auch ein massiver Verän-
derungsprozess. Wir wissen von
Closen, dass er in Gern 1825 eine
landwirtschaftliche Erziehungs-
anstalt gegründet hat – was eine
revolutionäre Tat war–, um seine
Bauern an den Fortschritten teil-
haben zu lassen, damit sie effizi-
enter produzieren. In seiner Eröff-
nungsrede forderte er darüber hi-
naus als oberstes Bildungsziel,
man solle die Zöglinge zu mündi-
gen Staatsbürgern erziehen. Bil-
dung ist für ihn in Zeiten der Ver-
änderung das höchste Gut. Das
hat heute noch Gültigkeit.

Manchmal hilft also ein Blick zu-
rück, um die Zukunft zu verste-
hen?

Geschichtsbewusstsein ist heute
eminent wichtig. Die heutige Ju-
gend hat keine direkten Bezugs-
punkte mehr zum Zweiten Welt-
krieg. Viele haben auch keine Vor-
stellung mehr, dass wir einmal
zwei geteilte Länder waren mit
vollständig unterschiedlichen
Ideologien. Letztlich müssen wir
jungen Menschen vermitteln,

welch hohen Wert unsere Demo-
kratie hat. Wir haben in Deutsch-
land eine der freiheitlichsten Ver-
fassungen weltweit. Das ist aber
keine Selbstverständlichkeit. Das
muss man erhalten und dafür
muss man sich engagieren. Des-
wegen glaube ich, dass diese Er-
ziehung zu mündigen, demokra-
tiefähigen Staatsbürgern zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt.

Auch die Schülergenerationen
haben sich verändert. Die heutige
Jugend scheint wieder deutlich
politischer zu sein als die vorheri-
gen, Stichwort: Fridays for future.

Ich hoffe, dass das kein Strohfeuer
ist. Wir erleben unsere Schüler
schon so, dass sie politisch sensi-
bilisiert sind und dass Umwelt-
schutz und Klimawandel große
Themen für sie sind. Sie haben
Bereitschaft gezeigt, sich zu enga-
gieren, und es wäre wünschens-
wert, dass sie das weiter fortfüh-
ren. Das Thema nachhaltige Ent-
wicklung war an unserer Schule
übrigens schon immer ein wichti-
ges Erziehungsziel. 2013 haben
wir ein Kooperationsprojekt mit
der Universität Innsbruck gestar-
tet: „Kompetent in die Zukunft –
KidZ“. Dabei geht es genau da-
rum, die Kinder und Jugendlichen
für Themen wie den Klimawandel
und die damit verbundenen Aus-
wirkungen zu sensibilisieren.

In Englisch gab’s auch
einmal die Note 5

Waren Sie selbst ein guter Schü-
ler?

Ich bin wahnsinnig gern in die
Schule gegangen und war fast im-
mer Klassensprecher. Deswegen
bin ich auch Lehrer geworden. Ich
habe die Vielzahl an Möglichkei-
ten, dort zu lernen, genossen.

Gab’s auch mal einen Sechser?
Einen Sechser nicht, aber in der 8.
Klasse habe ich mal in Englisch
einen Fünfer geschrieben, das
muss ich zu meiner Schande ge-
stehen. Aber dann entdeckte ich
die Musik von Bob Dylan und den
Beatles. Und da ich die Texte ver-
stehen wollte und auch auswen-
dig lernte, bin ich in Englisch bes-
ser geworden. Mich hat diese
Sprache fasziniert. Dann kam
noch der Einfluss von Karl May
hinzu, und daraus entstand dann
auch meine Begeisterung für die
USA.

Haben Sie sich auch deshalb so
stark für den Schüleraustausch
am Closen-Gymnasium einge-
setzt?

Ich habe selbst ein Jahr in den USA
studiert und die Erfahrung ge-
macht, wie wertvoll so ein Aus-
tausch ist. Für mich war schon als
junger Lehrer klar, dass es an der
Schule eine Partnerschule geben
sollte. Ich bin mit der Einstellung
nach Eggenfelden gekommen,
dass man jungen Leuten ermögli-
chen muss, interkulturelle Kom-
petenz zu entwickeln als Vorberei-
tung auf eine globale Welt. Es gab
damals schon einen Austausch
mit Bromley und mit Windsor in
England, aber ausgelöst durch die
Sparmaßnahmen unter Margaret
Thatcher im Bildungsbereich ist
das von britischer Seite her einge-
schlafen. Ich nahm Kontakt mit
dem German American Partner-
ship Program mit Sitz in Bonn auf,
das amerikanische Partnerschu-
len vermittelt hat. Eigentlich
musste man da nach einer Bewer-
bung bis zu zehn Jahre warten, bis
man zum Zug kommt. Aber glück-
licherweise ergab es sich, dass
eine amerikanische Lehrerin, eine
gebürtige Deutsche, deren Eltern
nach dem zweiten Weltkrieg nach
Seattle ausgewandert sind, sich
auch beworben hatte. Sie wollte
nur eine Schule aus Bayern als
Partnerschule. Und wir waren da-
mals tatsächlich die einzige Schu-
le aus Bayern, die sich für eine
amerikanische Partnerschule be-
worben hatte. So kam schnell der
Anruf aus Bonn: „Wir haben eine
Partnerschule in Bellevue für Sie.“
Wir mussten dann erst einmal he-
rausfinden, wo Bellevue liegt, das
ist ein Vorort von Seattle. Das war
der Anfang im Juli 1987. Bevor die
amerikanische Lehrerin dann
später in Pension ging, haben wir
zum Glück eine andere Lehrerin
kennengelernt, die sich für den
Austausch begeistert hat und so
sind wir bei unserer jetzigen Part-
nerschule gelandet, der Enum-
claw High School in einer kleinen
Stadt wie Eggenfelden, circa eine
Autostunde von Seattle entfernt.

Die Schule ist auch immer ein
politisches Feld. Auch so manche
Reform, die man vielleicht selbst
gar nicht für richtig hält, muss
man umsetzen. Es gab ja etwa
eine große Debatte um die Einfüh-
rung des G8. Wie haben Sie die
Dinge erlebt?

Wir waren überzeugt – ich war da-
mals noch Lehrer und Mitarbeiter
der Schulleitung – dass das G8 den

falschen Schwerpunkt setzt. Ich
habe selbst viele Jahre lang Kurse
in der Oberstufe gegeben und hat-
te immer auch Schüler, die nach
der 12. Klasse reif gewesen wären,
sie an die Uni zu schicken. Aber
für den Großteil war das 13. Schul-
jahr eben noch sehr wichtig.
Nicht, weil sie da noch mehr Eng-
lisch oder Mathe gelernt hätten,
sondern weil man gemerkt hat,
dass sie dieses Jahr von der Reife
her brauchen, um herauszufin-
den, wo ihre besonderen Stärken
und Begabungen liegen. Von der
reinen Wissensvermittlung her
waren die Vorgaben des G8 gut zu
stemmen. Aber wenn man be-
denkt, dass Jugendliche in Zeiten
großer Veränderungen noch
mehr Begleitung brauchen, um
auch ihre Persönlichkeit so zu
stärken, mit diesem Wandel um-
zugehen, dann war die Entschei-
dung, zum neunjährigen Gymna-
sium zurückzukehren, sicher die
richtige.

Abiturienten „bestachen“
den Hund mit einer Wurst

Sie waren fast 40 Jahre als Lehrer
tätig, davon zwölf als Schulleiter
in Eggenfelden. Welche Anekdo-
ten oder Schülerstreiche sind Ih-
nen da besonders in Erinnerung
geblieben?

Ein besonderer Schülerstreich
war von einem Leistungskurs
Englisch: Die hatten sich ausge-
dacht, von jedem Lehrer etwas aus
dem Garten zu stehlen, was dann
beim Abiturstreich ausgelöst wer-
den sollte. Wir hatten damals
einen Berner Sennenhund, den
ich extra draußen gelassen habe.
Allerdings waren sie sehr clever
und haben ihn mit einer Wurst
„bestochen“. Dann haben sie mir
einen Basketballkorb und eine
Bank „geklaut“, wobei ich sie so-
gar beobachtet habe. Aber auch
der Nachbar hat das alles mitbe-
kommen und die Polizei gerufen.
Und dann haben mich Beamte
um 3 Uhr morgens aus dem Bett
geklingelt: „Bei Ihnen ist einge-
brochen worden.“ Es war dann
schnell erklärt, dass das alles nur
ein Abiturstreich war. Die schöns-
ten Erinnerungen habe ich sonst
an die Austauschfahrten, wenn
man einfach gesehen hat, welch
intensive und einprägsamen Er-
lebnisse und Erfahrungen die Kin-
der mitnehmen konnten. Da gab
es sehr viele schöne Momente.

Es beginnt jetzt ein neuer Lebens-
abschnitt für Sie. Haben Sie schon
Pläne, wie Sie die neue Freizeit
nutzen wollen?

Ich bin Hobbygitarrist und möch-
te endlich gut Gitarre spielen ler-
nen. Ich freue mich, dass ich jetzt
die Zeit habe, mich dem Instru-
ment intensiver zu widmen. Bis
jetzt war alles nur autodidaktisch,
aber ich habe mir vorgenommen,
tiefer in die Vielfalt der Gitarren-
musik einzutauchen und mich
musikalisch weiter zu entwickeln.
Außerdem reise ich gerne mit
meiner Frau. In Europa gibt es vie-
le schöne Fleckchen Erde, die es
zu entdecken gilt. Und wir freuen
uns, dass wir nun nicht mehr an
die Schulferien gebunden sind.
Wir fahren zum Beispiel gerne
nach Italien, aber auch in den
Norden, in die skandinavischen
Länder. Und natürlich möchte ich
meine Kolleginnen und Kollegen
in Amerika wieder einmal besu-
chen. Ich werde auch Italienisch
lernen, allein um in Italien im Res-
taurant bestellen zu können, ohne
die deutsche Übersetzung lesen
zu müssen. Ansonsten haben wir
einen großen Garten und da war-
tet auch viel Arbeit auf mich.

Ein Bob-Dylan-Song
zum Abschied

Sie sind ein sehr musikalischer
Mensch. Wenn es eine Art Zapfen-
streich wie beim Ausscheiden
eines Bundespräsidenten gäbe,
welche drei Lieder würden Sie sich
wünschen?

Erstens „The times they are a-
changin’“ von Bob Dylan. Das
werden wir auch bei der Verab-
schiedung gemeinsam singen –
ein geniales Lied aus dem Jahr
1964, das Generationen von Schü-
lern bei mir im Englischunterricht
interpretieren mussten. Der Song
ist von der Thematik so aktuell,
den hätte Bob Dylan in diesem
Jahr schreiben können. Und ist
auch ein gutes Beispiel für die tief-
sinnigen, nachdenklichen Texte
seiner Songs, wofür er ja auch den
Nobelpreis für Literatur bekam.
Zweitens „Blowin in the Wind“,
ebenfalls von Bob Dylan. Ich bin
als 17-Jähriger mit Freunden von
der neugegründeten Landjugend
Furth nach Taizé gereist. Das ist
ein Klassiker, der damals am La-
gerfeuer von Jugendlichen aus al-
ler Herren Länder und allen Kon-
tinenten mitgesungen werden
konnte. Dieser Song hat wahr-
scheinlich mehr zur Völkerver-
ständigung beigetragen als alle
internationalen Konferenzen und
politischen Tagungen. Der dritte
Song wäre von den Beatles. Da
gäbe es viele gute Nummern, aber
„Come together“ hat mich beson-
ders fasziniert.

Sie haben viel erlebt in dieser lan-
gen Zeit. Nur die Corona-Pande-
mie hätten Sie kurz vor der Pen-
sion wohl nicht mehr gebraucht..

Eigentlich hatte ich mir 2019 ge-
dacht: Die Schule ist fertig saniert
und toll ausgestattet und wir sind
in vielen Dingen auf einem guten
Weg – es könnten noch zwei sehr
schöne, ruhige Jahre werden.
Dann kam die Corona-Krise. So
waren die Jahre ein bisschen
sportlicher. Aber sie waren auch
eine interessante Erfahrung, vor
allem weil ich das Kollegium in
dieser herausfordernden Zeit so
engagiert und aufgeschlossen er-
lebt habe, neue Wege des Lehrens
und Lernens zu erkunden. Und
man hat bei den Eltern gemerkt,
dass die Arbeit des Lehrers wieder
mehr geschätzt wird. Da ist ganz
klar geworden: Die Lehrkraft kann
nicht ersetzt werden. Der soziale
Aspekt des Lernens ist unheimlich
wichtig. Die Lehrkraft ist immer
ein permanenter Diagnostiker
und Regisseur von Lernprozessen,
man kann auch sagen: ein Poten-
zialentfaltungscoach. Ich hoffe,
dass als Konsequenz der Krise die-
se Wertschätzung bleibt. Denn es
gilt: Teachers matter!

Interview: Sebastian Fleischmann

Nach zwölf Jahren als
Schulleiter am
Karl-von-Closen-
Gymnasium
Eggenfelden geht
Oberstudiendirektor
Markus Enghofer zum
Schuljahresende in den
Ruhestand. Im
Interview blickt der
66-Jährige auf seine
Lehrerlaufbahn zurück
– und nach vorne.

Der Waldrapp ist das „Maskottchen“ des Karl-von-Closen-Gymnasiums, Er schmückt auch die Kaffeetasse
von Markus Enghofer. Nach zwölf Jahren als Schulleiter geht der 66-Jährige in Pension. − Foto: Fleischmann


