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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie herzlich zu dem 6. Oberschultag. Das halbe Dutzend ist voll, die
ersten 8 Oberschulen werden in diesem Jahr ihre Schüler mit Abschlüssen
verabschieden bzw. sie mit in die Oberstufen nehmen. wir haben 6Jahre OberschulEntwicklung begleitet. Wenn ich sagte, mitgestaltet, wäre das sicherlich eine
Übertreibung. Eher könnte man sagen, wir haben den Koll. Impulse gegeben. Damit
ist ja auch schon einiges erreicht worden. Heute wollen wir ebenfalls versuchen,
Ihnen Anregungen für Ihre tägliche Arbeit in den Schulen zu geben.

Die Struktur und Ablauf dieses Fachtags haben wir verändert: kein Impulsreferat am
Anfang, sondern eine Diskussion und am Ende nach einem Kurzvortrag eine
Fishbowl, d.h. ein offenes Gespräch über Perspektiven der Oberschule. Der Focus
liegt also auf 6 Jahre Oberschule, quasi eine Bestandsaufnahme. Wir wollen aber
nicht bei der kritischen Reflexion stehenbleiben, sondern auch Perspektiven
entwickeln, obwohl das Prozesshafte und Revisionsbedürftige des Organismus‘
Schule immer schon konstituierend für ihn ist.
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Ein Begriff ist zur Zeit in Umlauf, der wie in einem Brennglas viele unterschiedliche
Facetten von Schularbeit vereint, nämlich ‚Kultur‘. Nicht die bürokratische
Bedeutung wie Kulturreferat oder Kultusministerium ist gemeint. Die neuen
Wortzusammensetzungen und - schöpfungen mit Kultur beleuchten alle unter einem
speziellen Blickwinkel den jeweiligen Sachverhalt, wie: Schulkultur (eine AG heute),
kulturelle Vielfalt, Kultur der Nationen, Willkommenskultur, Kulturschwärmer(Unter
dem Namen ein Projekt an der Oberschule Leibnizplatz), interkulturelle
Kommunikation, (sogar: spät –post- moderne Kultur der Angst) bis multi-culti etc. Es
herrscht fast ein inflationärer Gebrauch des Begriffs ‚Kultur‘, aber nur scheinbar,

denn jedes Wort besitzt eine eigene Wertigkeit und spezifische Bedeutung. Der
Begriff ‚Kultur‘ beinhaltet eine Offenheit anderen gegenüber, eine Zugewandtheit,
von Respekt getragen, die keine vorgefasste Meinung zulässt. So bedeutet ‚cultus‘
urspr.(abgeleitet) bebauen, aber auch hegen, pflegen. Es gibt auch noch das
Gartengerät cultivator- ein Gartengerät- mit dem der Boden bearbeitet wird. Für uns
leiten wir daraus ab: wir bereiten den Boden für unsere Schüler, immer wieder neu,
behandeln sie pfleglich, um ihre Entwicklung und die der Schule insgesamt, und zwar
demokratisch, voranzubringen. Dann können wir immer besser und effektiver das
Realität werden lassen, was umschrieben ist mit dem Satz: Keiner bleibt zurück.
Ich wünsche Ihnen allen einen entspannten und produktiven Tag.

