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Up2DateSpecial Mai 2009

Interview mit
Frau Uschi Schock
vom Forum 2:

Up2date: Frau Schock, weshalb wird es dieses Jahr kein
Schulfest „Schoul emol anescht geben“?
Frau Schock: Das von uns allen bekannte Schulfest
ist eine Art „Auslaufmodell“, das immer mehr von der
ursprünglichen Idee abgewichen ist.
Nach 5 Jahren „Schoul emol anescht“ ist die Luft aus
den Segeln, und wir sind an einem Punkt angekommen, wo es sich nicht mehr weiter entwickelt.
Wir haben gemerkt, dass das Schulfest zu einer
Selbstverständlichkeit geworden ist.
Außerdem ist die Attitüde der Schüler und auch
mancher Lehrer folgende: „Dann loos mer mol
kucken wat kënnt“. So wurden es von Jahr zu Jahr
immer weniger Ateliers, weniger kreative Themen
wurden angeboten, und die Anmeldefristen wurden
nicht eingehalten.
Außerdem ist das Organisationskomitee
von Jahr zu Jahr immer mehr zusammen
geschrumpft. Leider entwickelte sich das Fest
auch in Richtung Konsumverhalten, was aber
auf gar keinen Fall das Ziel des ursprünglichen
Projektes war. Es sei jedoch gesagt, dass anfangs
das Projekt super gelaufen ist und jeder
mit Begeisterung und Initiativgeist dabei war.

Neue Idee

Frau Schock: Es gibt jedoch eine neue Idee: Es wurde
vom FORUM 2 überlegt, wie es weitergehen könnte.
So sind wir zum Entschluss gekommen, eine Themenwoche deren Thema im Einklang mit der Schulcharta
ist, zu organisieren. Somit hätte man auch einen pädagogischen Hintergrund. Das sollte dann so aussehen,
dass z.B. über eine ganze Woche lang verschiedene
Ateliers und Aktivitäten zu diesem Thema organisiert
würden. Das hat zum Vorteil, dass nicht alles an einem
Tag ablaufen würde, sondern es wäre über eine Woche
verteilt, und es stünden viel mehr Möglichkeiten offen.
Diese Themenwoche ist bis jetzt nur eine Idee und
muss nicht so zwingend umgesetzt werden.
Up2date: Wird dieses Jahr bereits eine Themenwoche
stattfinden?
Frau Schock: In diesem Schuljahr wird jedoch kein
Schulfest und keine Themenwoche stattfinden, und
das aus organisatorischen Gründen. Es ist bereits zu
spät, um noch etwas organisieren zu können. Nächstes
Jahr, wird es auf jeden Fall wieder ein Schulfest oder
eine Themenwoche geben.
Up2date: Frau Schock, wir bedanken uns ganz herzlich
für das Gespräch.
Stevan Stankovic
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