
Auch wenn Ihr, liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, Eure 
Zeugnisse noch nicht physisch in den Händen haltet,  möchte ich 
Euch zunächst herzlich beglückwünschen. 
Dann gehen aber auch schon die nächsten Glückwünsche an Sie, 
liebe Miteltern, zum bestandenen Abitur unserer wunderbaren 
Kinder. 
Sehr geehrte Frau Meyer-Brinkmann, sehr geehrter Herr 
Marschhausen, sehr geehrtes Kollegium des alten Gymnasiums, 
haben Sie ganz großen Dank dafür, unsere Kinder von den 
kindlichen Fünftklässlern über die Pubertät zum Abitur geführt zu 
haben. Dabei haben sehr viele von Ihnen sich in besonderer Weise 
und mit einem Riesenengagement um einzelne Schüler verdient 
gemacht.  Danke! 
-Liebe Verwandte und Freunde unserer Kinder, 
mein lieber Jasper, 
 
als mich Herr Marschhausen darum bat die Elternrede bei der 
Abiturentlassung zu übernehmen, wollte ich schon gerne, hatte 
aber auch ziemlich große Sorgen davor, von der Rührung 
übermannt zu werden.  
-Das dritte Kind verlässt nun auch das AGO;  
-15 Jahre AGO Zugehörigkeit und sind dieser Abschnitt in 
unserem Familienleben definitiv beendet-  
mehr brauche ich dazu wohl nicht zu sagen... 
 
Daher bitte ich jetzt um Verzeihung, wenn ich, um mich wieder zu 
fassen, ein bisschen grob werden muss: 
 
Es muss einfach einmal ganz deutlich zu Euch, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten gesagt werden:  
Fett seid Ihr geworden--- und es steht Euch ganz wunderbar! 
 
Wohlgenährt durch die Wärme Eures Zuhauses und gefüttert mit 
Allem, was die Bildungsanstalt AGO für Euch bereithält, strotzt Ihr 
nur so vor Kraft, Selbstbewusstsein und Neugier.  
Und wie Ihr hier so alle beieinander sitzt, erinnert Ihr mich an 
Fische in einem gläsernen Goldfischglas .  



Es ist eng geworden in diesem Glas, Ihr seid jetzt Alle „große 
Fische“. Jeder beansprucht viel Raum für sich, möchte seine 
eigenen Wege finden und nicht nur im Kreis schwimmen.  
Dieses Glas kann das AGO sein, oder auch Oldenburg, auf jeden 
Fall reicht es Euch als Lebensraum nicht mehr, es lockt die Welt 
außerhalb des Gehäuses.  
Einige von Euch wurden schon einmal in andere Gläser gesetzt, 
sozusagen probehalber. Sie haben dort Wochen, Monate oder 
vielleicht auch ein ganzes Jahr verbracht.  Aber es waren halt auch 
definierte geschützte Umgebungen mit der Option wieder in das 
vertraute Umfeld zurückkehren zu können. 
 
Kleiner Exkurs: an den aquaristischen Bezügen sind meine beiden 
Brüder schuld, die sich in unserer Kindheit Fische als Haustiere 
auserkoren hatten... 
 
Zurück zu Euch, Ihr Lieben: Diese Zeit in dem Oldenburger 
Goldfischglas  ist nun vorbei. 
Ihr habt heute mit dem Abitur die Eintrittskarte für den großen 
Teich gelöst. 
Dort werdet ihr an keine Begrenzungen mehr stoßen. Unendlich 
lange könnt ihr schwimmen, immer neue Wege ausprobieren  und 
erleben, wie sich Grenzenlosigkeit anfühlt.  
Manch einer von Euch wird sich ganz schnell wieder sein eigenes 
Goldfischglas zimmern, wird sich wohler fühlen mit 
überschaubaren Horizonten. Manch anderer wird staunend 
schwimmen und schwimmen und schwimmen ... 
Wieder Andere von euch werden sich wohl fühlen als „ kleine 
Fische“:Endlich keine Altlasten mehr, endlich wieder ganz neu 
anfangen können, sich wieder neu erfinden, ohne die Mahnung 
der vertrauten Umgebung : früher warst Du aber ganz anders . 
Endlich sich nicht mehr rechtfertigen müssen für neue Ansichten 
und ungewohnte Verhaltensweisen. 
Anderen wird es schwer fallen nur noch ein „kleiner Fisch“ zu 
sein. Keiner weiß mehr, das ist doch der (...)Paul,  der ist schlau, 
auch wenn er gerade ziemlich verschlafen wirkt, auf den können 
wir zählen, dem können wir vertrauen, den holen wir gerade noch 
ab bevor wir losziehen.  



Und dann gibt es noch die unter Euch, die sich wünschten, wenn 
schon „kleiner Fisch“, dann  doch wenigstens „kleiner Berliner 
Fisch“, oder „ kleiner Hamburger Fisch“, doch nicht kleiner 
„Oldenburger in Oldenburg Fisch“ 
- und die, die das denken, die kann ich vielleicht ein bisschen 
trösten: 
Fachlich werdet Ihr es gleich schwarz auf weiß in den Händen 
halten, dazu muss nichts weiter gesagt werden.  
 
Aber es muss etwas dazu gesagt werden, dass Ihr durch den Geist, 
der auf eurer Schule gelebt wird, alle eine Gabe mitbekommen 
habt, die Euch besonders auszeichnet und die Euch enorm helfen 
und stärken wird.  
Es ist schwer dafür eine einzige treffende Bezeichnung zu finden , 
ich möchte es umschreiben als Eure Fähigkeit nicht in 
Abgrenzungen, sondern in Gemeinsamkeiten zu denken. Und in 
Eurer selbstverständlichen Auffassung Unterschiedlichkeiten als 
Chance und nicht als Ausgrenzung zu begreifen.  
So wird es am AGO gelebt,  
sei es im jahrgangsübergreifenden Musizieren,  sei es im 
gemeinsamen Unterrichten aller Oberstufen der Oldenburger 
Gymnasien mit schulübergreifenden Verbindungen und 
Aktivitäten oder im jahrgangsübergreifenden Engagement der 
Schüler in der Schülervertretung.   
Diese Haltung hat sich für Euch ganz selbstverständlich durch 
eure Schulausbildung gezogen, vielleicht habt ihr es noch nicht 
einmal gemerkt. Wir Eltern  haben es immer wieder gesehen und 
wissen, dass dies keineswegs selbstverständlich ist.  
 
Herzlichsten Dank all denen, die insbesondere durch ihr Vorbild 
unseren Kindern diese Haltung vermittelt haben.  
 
Mir fällt jetzt dazu noch ein, dass diese Befähigung „Schwärme zu 
bilden“ von ganz großen Nutzen für Euch sein wird;  
--aber damit soll es dann auch gut sein. 
 



Ich hoffe, liebe Miteltern, ich darf in unser aller Namen sprechen, 
wenn ich euch sage, wie stolz wir heute, und eigentlich immer auf 
Euch sind . 
 
Ihr Lieben: Los geht’s, traut Euch, schwimmt Euch frei! 


