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Grußwort des Diesterweg Verlages anlässlich des Festakts zur 50. BAG 
 
Unverhofft ist mir die Aufgabe zugefallen, hier anlässlich der 50. BAG etwas zu sagen. Grund dafür ist die 

überraschende Absage von Nicole Sienkamp, die erkrankt und hoffentlich bald wieder auf den Beinen ist. Ich 

möchte ihr Bedauern, ihre Grüße und ihr Dankeschön für einen fruchtbaren Austausch überbringen. 

Sie hätte als offizielle Repräsentantin des Verlags Bildungshaus Schulbuchverlage in Braunschweig 

gesprochen und als Repräsentantin für die TEA. Sie hätte 50 Luftballons mitgebracht und uns damit ein 

spielerisches Momentum verschafft. Da auch Erwachsene immer viel Spaß dabei haben, mit Luftballons zu 

spielen, finde ich es besonders schade, dass wir darauf verzichten müssen.  

 

Ich spreche statt dessen für den Diesterweg Verlag, und zwar aus meiner Perspektive als Redakteurin für 

Notting Hill Gate in Frankfurt. Herzliche Glückwünsche aus der NHG Redaktion auch von den KollegInnen, 

die dieses mal nicht hier sein können. Immerhin sind wir dieses Jahr zu dritt, nämlich außer mir Doris Bos 

und Amy Koerner. 

Ich blicke inzwischen auf beinahe 10 Jahre BAG zurück, ich war auch schon ein paar mal zu Hamburger 

Zeiten dabei. Rückblickend frage ich mich, warum ich erst vor etwa 10 Jahren eingestiegen bin. Oft meint 

man, sich die Zeit nicht nehmen zu können, das kennt ihr sicher auch. Für uns in der Redaktion fällt die BAG 

immer in die heiße Zeit der Einreichung und Fertigstellung der Lehrwerke für den Schuljahrsbeginn, die 

schwierigste Zeit im Jahr. Aber wenn man hier ist, ist man immer froh, dass man es geschafft hat, oder? 

Ich sehe jedes mal wieder neue Gesichter und immer wieder alte Hasen, die es nicht lassen können, die 

hierher kommen, um sich aufzutanken und um andere teilhaben zu lassen, an dem was man gemacht und 

gelernt hat, und man geht immer in einer besseren Verfassung wieder nach Hause, als der, in der man 

gekommen ist. 

 

Wir haben die BAG, die TEA, wir haben NHG und andere Diesterweg-Lehrwerke, und wir sind alle auf die 

eine oder andere Art miteinander verbunden. Wir sind Nutzer, und zwar als Lehrer und Lerner, wir sind 

Autoren, Berater oder in der Redaktion; die Rollen und Funktionen durchdringen sich; wir bilden einen 

lebenden Organismus und bedingen einander.  

Und wir haben eine große Gemeinsamkeit: wir suchen nach den besten Bedingungen für einen wichtigen 

Aspekt des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, nämlich dem lebendigen Lernen – ein Lernen, aus 

dem die Lerner gestärkt für ihren persönlichen Lebensweg hervorgehen. 

 

Es ist eine über 20-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit, auf die ich zurückblicke. Christoph war dabei von 

Anfang an immer ein Mittler der BAG für die NHG-Redaktion, lange bevor ich mir dessen bewusst wurde, 

ebenso wie einige andere von euch, die aus der BAG ebenfalls nicht wegzudenken sind. Ihr habt 

Gedankengut, Lebensart und eine besondere Art des Umgangs miteinander vermittelt - eine Kultur der 

Achtsamkeit. Herzlichen Dank an euch alle für den beständigen Austausch, die Durchdringung unserer 

Arbeit. 

Ich freue mich auf die Fortführung dieser gemeinsamen Arbeit mit neuen zeitgemäßen Formen und Inhalten. 

Wir sind offen für Wachstum und Veränderung, und das macht unsere gemeinsame Arbeit so wertvoll für 

alle Beteiligten. Herzlichen Dank. 

 
Jutta Eckardt-Scheurig, Redaktion Notting Hill Gate, Diesterweg-Verlag, Frankfurt/M. 


