
 

DIETER HÖFER 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

  

am 04.10.2017 jährt sich zum ersten Mal der Todestag unseres geschätzten Kollegen Dieter 

Höfer. Herr Höfer hat sich viele Verdienste zunächst an der Gesamtschule Oberursel, später 

am Gymnasium Oberursel erworben. Darüber hinaus war er in vielen außerschulischen 

Bereichen und Gremien engagiert. Auch an diesen Stellen findet man die Handschrift eines 

hoch kompetenten und leidenschaftlichen Pädagogen. Es sei dabei besonders auch an sein 

Buch „Lernen nach Hattie: Wie gelingt guter Unterricht?“ erinnert, das er mit Ulrich Steffens 

veröffentlicht hat.   

  

Wir möchten mit der nachfolgenden Ansprache, die im Rahmen der Trauerfeier vom 

01.11.2016 gehalten wurde, an Dieter Höfer erinnern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel  

 

 

 

Wir alle haben uns das ganz anders vorgestellt. Eine würdige, freudige, ja vielleicht 

ausgelassene Feier sollte es werden. Die Verabschiedung von Dieter Höfer in der Rotunde 

des Gymnasiums Oberursel am Ende des Schuljahres anlässlich seines Übergangs in den 

Ruhestand. Wir haben uns darauf gefreut und Dieter Höfer auch. Nun kam alles ganz 

anders. Und so bleibt uns nur eine Verabschiedung von unserem Kollegen Dieter Höfer am 

heutigen Tag und auf diese Weise. 

Gerade in den zurückliegenden schweren Monaten, Wochen und Tagen war Dieter Höfer 

dankbar für die Nähe zu seiner Frau, den Verwandten und Freunden. Es war ihm ebenso 

wichtig, engen Kontakt zu halten zu seinen Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums 

Oberursel. Mit ihnen fühlte er sich sehr verbunden. Er freute sich sehr über persönliche 

Besuche, Telefonate oder Schreiben von Mitgliedern der Schulgemeinde. Ja, diese 

Verbindungen hatten für ihn einen hohen Stellenwert. Gerade auch sie haben ihm Halt 

gegeben in der schweren Zeit.  

Wie wir wissen, hat sich Dieter Höfer in der letzten Zeit immer wieder Fotos angesehen. Es 

waren private Bilder, aber auch Fotografien aus seiner Zeit am Gymnasium Oberursel. Sie 

hatten für ihn eine sehr große Bedeutung. 

Man fragt sich, was denn solche Bilder ganz allgemein bewirken. Nun, sie wecken 

Erinnerungen, zeichnen Zeitabschnitte auf und nach, möglicherweise sogar ein ganzes 

Leben. Reiht man sie nicht einfach aneinander, sondern wählt einige mit Bedacht aus, so 

können sie auf besondere und wesentliche Momente und Situationen im Leben fokussieren. 

Konzentriert man sich beim Betrachten auf ein einzelnes Bild, das eine Person zeigt, so 

kann sich ein Fenster öffnen und einen tieferen Einblick zu deren Persönlichkeit zulassen. 

Lassen Sie mich deshalb fünf solche Bilder vorstellen, die mich sehr berührt haben, und 

einen solchen Einblick ermöglichen. 

 

Schulgemeinde 

04.10.2017 

 



 

Kommen wir zum ersten Bild: Im Dienstzimmer des Schulleiters vor einem Jahr.  

Dieter Höfer suchte das Gespräch. Er wollte seine bevorstehende Pensionierung 

besprechen und seine Verabschiedung gemeinsam planen. Dazu ist es auch gekommen. 

Aber auch ein Rückblick, auf seine „GO-Zeit“ war ihm wichtig. Aus ihm sprach der 

leidenschaftliche Lehrer, der es keine Sekunde bereut hatte, diesen Beruf ergriffen zu 

haben. Es zeigte aber auch den Realisten, der sah, dass dieser Beruf die Lehrer vor große 

Herausforderungen stellt. Dass die Anforderungen immer größer werden. Dass die tägliche 

Arbeit auch kräfte- und nervenzehrend ist. Gleichwohl liebte er diesen Beruf noch immer, 

auch im fortgeschrittenen Alter. Ausführlich diskutierten wir, welche Eigenschaften ein guter 

Lehrer haben sollte. Fast wurde sogar ein Idealbild eines solchen entworfen. Mein Lob, dass 

gerade er hiervon nicht weit entfernt sei, hat er lächelnd angenommen. Seine Stärken und 

Schwächen realistisch einschätzend und mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein, hat er 

hier auch nicht widersprochen.  

So sehr er den Lehrerberuf geliebt hat, so sehr freute er sich nun auf seine Verabschiedung, 

die einen Schlusspunkt seiner Lebenszeit am Gymnasium Oberursel darstellen sollte. Und 

er freute sich auf die Zeit nach seiner Pensionierung und die damit verbundenen neuen 

Möglichkeiten. Es wurde auch besonders deutlich, dass es kein bloßes „Sich-Hinüberretten“ 

in den Ruhestand werden sollte. Vielmehr war seine Arbeit für ihn sehr wertvoll, aus ihr hat 

er viel Erfolg und Lebenszufriedenheit gezogen. Auf die Frage, wie er sich die künftige 

Verbindung mit unserer Schule vorstelle, erhielt ich die Antwort: Er möchte dem Gymnasium 

Oberursel treu bleiben, aber nicht zu treu. Bitte alles wohl dosiert.  

Nun das zweite Bild: Auf der Gesamtkonferenz  

Ein Tagesordnungspunkt befasste sich mit einem zentralen Schulentwicklungsprojekt. 

Ausführliches Beleuchten, intensive und kontroverse Diskussionen, gut begründete 

Meinungen auf unterschiedlichen Ebenen und eine vorsichtige Prognose der zukünftigen 

Folgen. Ein Zitat eines jüngeren Kollegen nach der Konferenz. „Mit meinem Sitznachbarn 

habe ich die gesamten Pro- und Contra-Argumente angehört. Die waren alle überzeugend. 

Aber für was sollte ich nun stimmen?“. Er fuhr fort: Zum Glück ist wieder einmal Dieter 

aufgestanden, hat mit seinen Kompetenzen alles brillant zusammengefasst, hat die 

Konsequenzen mit seinem Weit- und Überblick und seinen hervorragenden Kenntnissen der 

„GO-Historie“ klar herausgestellt und eine Entscheidung vorgeschlagen“. Immer noch der 

Kollege: „Das hat uns beruhigt, jetzt sehen wir wieder klar und wissen nun, wie 

abzustimmen ist“.   

Ja, das Kollegium hat Dieter Höfer vertraut. Man konnte ihm folgen. Sein Wort hatte 

Gewicht. 

Kommen wir zum dritten Bild: Am Krankenbett  

Dieter Höfer hielt einen Brief in Händen. Rasch wurde deutlich, welch große Bedeutung 

dieser für ihn hatte. Er bat darum, diesen Brief zu lesen. Es waren ein paar persönliche 

Zeilen eines ehemaligen Schülers. Der Schüler beschrieb darin seine persönlichen 

Erfahrungen mit seinem Lehrer, Dieter Höfer, und den positiven Einfluss dieser Verbindung 

auf sein Leben. Er führte aus, dass sein Lehrer trotz einiger Konflikte immer zu ihm gehalten 

habe. Dass er trotz klarer Grenzziehung und deutlichen Anweisungen gespürt habe, dass 

Herr Höfer in ihm den Menschen sah, der ihm am Herzen lag. Dass er eine positive 

Entwicklung für ihn erreichen wollte und ihn deshalb immer unterstützt habe. Der Brief 

endete damit, wie dankbar er seinem Lehrer nun für all‘ dies sei. Es waren nur ein paar 

Zeilen. Aber könnte ein Lehrer am Ende seiner Dienstzeit jemals ein größeres Kompliment 

erhalten?        

 

 



 

Das vierte Bild: Eine Vorstandssitzung des Förderforums 

Dieter Höfer war durch und durch Lehrer, und das dienstliche Zentrum seiner Welt war das 

Gymnasium Oberursel. Mit diesem war er ein Leben lang verbunden. Hier war er Schüler, 

Schulsprecher, Leiter der GEW-Fachgruppe, Vorsitzender des Schulpersonalrats, 

Gründungs- und Vorstandsmitglied des Förderforums. Aber auch allgemeine Bildungsfragen 

haben ihn immer interessiert. Seine Mitarbeit in der Bildungsforschung des Hessischen 

Kultusministeriums, seine Arbeit für Schulprogramme, seine Tätigkeit in der örtlichen 

Volkshochschule sind gute Beweise dafür. Schließlich war Dieter Höfer in der Stadt 

Oberursel tief verwurzelt. Hier fühlte er sich wohl. Für seine Heimat lohnte es, sich - über die 

Schule hinaus - zu engagieren.     

Kommen wir schließlich zum letzten Bild: An einem besonderen Ort  

Erst vor Kurzem hat er mir davon berichtet, verschmitzt: In einer schwachen Minute habe er 

den Schülerinnen und Schülern seiner Klasse zugesagt, eines Tages mit ihnen den - nicht 

ausgebauten und eigentlich gesperrten - Dachboden des Altbaus zu erkunden. Erst später 

sei ihm aufgefallen, welche Zusage er hier gemacht habe. Aber, ein gegebenes 

Versprechen sei halt nun ein Versprechen. Meinen entsetzten Blick hat er dann mit dem 

Hinweis zu beruhigen versucht, er habe die Klasse auch in Kleingruppen geteilt.  Außerdem 

habe er zuvor einen Rundgang alleine absolviert. Nun gut! Erneut habe ich einen Kollegen 

erlebt, der seine Vorhaben korrekt und akribisch vorbereitete. Der eine hohe Verantwortung 

und Empathie gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern zeigte. Der mit Neugierde, 

Interesse und einer hohen Motivation Neuland betrat und sich nicht davon abbringen ließ, 

seine gesteckten Ziele konsequent zu verfolgen. Es sind Eigenschaften, die den 

Schülerinnen und Schülern als Vorbild dienen. Selbstverständlich hatte Dieter Höfer auch 

bei dieser Aktion die gesetzlichen Vorgaben im Blick. Gleichwohl hatte er Freude daran, die 

Grenzen ab und an auszutesten. Sein Schlusssatz zu diesem Vorgang, Zitat: „Das war 

unheimlich interessant da oben, das hat den Kindern Spaß gemacht. Und mir auch! Das 

musste einfach mal sein!“ 

Soweit die ausgewählten Bilder und Eindrücke, die Momente im Leben von Dieter Höfer 

zeigen. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat ebenso ganz persönliche Bilder vor Augen. 

Bilder, die bedeutend sind und die ein Leben lang in Erinnerung bleiben werden. 

Mit diesen Bildern möchten wir uns von Dieter Höfer verabschieden. So oder so ähnlich 

hätten wir dies auch zum Ende des Schuljahres in der Rotunde unserer Schule gewollt. Wir 

hätten sein dienstliches Leben am Gymnasium Oberursel gewürdigt, hätten Anekdoten 

erzählt, Situationen nachgezeichnet, vielleicht Lieder vorgetragen und ihm Lebewohl 

gesagt. So hatten wir uns das vorgestellt. Wir hatten uns darauf gefreut und er auch.  

Und wir können sicher sein, dass Dieter Höfer am Ende aufgestanden wäre. Er hätte seine 

Sicht der Dinge in der ihm eigenen Art vorgetragen. Eine Art, die wir an ihm so sehr 

schätzten. Es wäre ein Rückblick auf die GO-Zeiten geworden. Und ein Ausblick mit 

Weitblick. Damit hätte er uns „Lebewohl“ gesagt.  

Schade, dass wir dies nun nicht mehr hören und erleben dürfen. 

Ja, seine Ausführungen werden uns fehlen.  

Sein Wort wird uns fehlen.     

Er wird uns fehlen. Seiner Frau, der Familie, seinen Verwandten, Freunden und uns.  

Für seine Lebensleistung am Gymnasium Oberursel sagen wir danke.  

Danke, Dieter Höfer; Danke Dieter! 

 

Volker Räuber    


