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Baden-Baden. Nach einem Jahr Coro-
na-Zwangspause starten das Pädagogi-
um und das Markgraf-Ludwig-Gymna-
sium (MLG) erstmals mit einer
gemeinsamen Aktion in die Wochen ge-
gen Rassismus. In den vergangenen Jah-
ren haben die Schüler auf unterschiedli-
chen Wegen auf Rassismus im Alltag und
im Netz aufmerksam gemacht. „Vor zwei
Jahren haben wir Interviews geführt,
beispielsweise zum Thema Black Lifes
Matter“, sagt Johanna Schmucker. Die
Schülersprecherin des Pädagogiums ist
auf die Idee zur Kooperation mit dem
MLG gekommen. Eine Ballonaktion, wie
sie schon öfter stattfand, war den Orga-
nisatoren jedoch mittlerweile nicht mehr
nachhaltig genug.

Stattdessen produzieren die Schulen
jeweils zwei große Banner, die sie außen
an den Gebäuden anbringen. „Wir fan-
den die Idee geeignet, weil wir sie trotz
Corona gut umsetzten können“, meint
Schmucker. Handabdrücke jedes Schü-
lers und Schulmitgliedes sollen die Pla-
kate zieren. „Während Corona rückt das
Thema Rassismus vielleicht in den Hin-
tergrund, wir wollen aber trotzdem ein
gemeinschaftliches Zeichen setzen“, er-
klärt Florian Gänßhirt die Bedeutung
der Aktion und der Motive. Das Motto
„Hand in Hand gegen Rassismus“ lasse
sich so gut umsetzen, meint der Schüler-
sprecher des Markgraf-Ludwig-Gymna-
siums. Insgesamt 500 Handabdrücke ha-
ben die Schülersprecher per Mail

erreicht. Damit die Teilnehmer sich nicht
treffen müssen, gestalten die Schüler die
Abdrücke Zuhause und schicken sie als
Scan ein. Wie sie ihre Hand ausmalen
oder beschriften, ist ihnen dabei selbst
überlassen. „Wir sehen bei vielen Hän-
den schon, dass sehr viel Energie in die
Arbeit geflossen ist“, sagt Schmucker.
Sie zeigt unterschiedliche Hände, man-
che sind sehr bunt, andere mit vielen De-
tails versehen, auch Sprüche gegen Ras-
sismus stehen in manchen Handflächen.

Die Hand sei ein gutes Symbol für das
Thema Rassismus, meint Schmucker. Die
17-Jährige erklärt: „Der Aufbau der
Hand ist immer gleich, aber beispiels-
weise der Fingerabdruck ist bei jedem
verschieden.“

Die beiden Schülersprecher beschrei-
ben das Thema Rassismus als nicht leicht
zu greifen, als „etwas Großes, das sich
nicht auf bestimmte Themen begrenzt.“
Ihnen liegt die Aktion deswegen sehr am
Herzen. „Wir müssen früh ein Zeichen
setzten und informieren“, sagt Gänßhirt.
Er spricht zudem das Thema Hass im In-
ternet an und betont, dass es auch um Di-
versität geht. „Im Alltag ist es manchmal

schwer zu entscheiden, was rassistisch
ist und was nicht“, meint der Schüler-
sprecher.

In der Schule sind beide Schülervertre-
ter noch nicht in Berührung mit Rassis-
mus gekommen. Im Internet oder auf der
Straße sei das Thema jedoch sehr prä-
sent, meint Schmucker. Vor allem in den
Sozialen Medien nehme Rassismus im-
mer mehr Raum ein. Deswegen macht es
den beiden 17-Jährigen auch nichts aus,
dass sie einige zusätzliche Stunden vor

ihren Laptops verbringen. Jede Hand, die
in ihrem Postfach landet, müssen die
Schüler am PC ausschneiden und auf
dem Banner platzieren. „Die besonders
schönen Motive treiben uns an, unser
Bestmögliches zu geben“, sagt Schmu-
cker. Die fertigen Plakate sollen dann am
25. März an den Schulen präsentiert wer-
den. Am MLG sollen die Drucke rechts
und links senkrecht am Turm hängen.
Das Pädagogium hat sich für waagerech-
te Plakate entschieden, die an der Terras-
se angebracht werden. „So sind sie vom
Herzen der Schule zu sehen“, sagt
Schmucker, die wegen der Pandemie
noch überlegt, ob sie eine Rede halten

wird. „Da aber bei der Aktion mitge-
macht hat, ist die Message eigentlich
klar“, meint sie. Die Plakate sollen dann
für ungefähr zwei Tage hängen bleiben
und im nächsten Jahr erneut verwendet
werden. ■� Kommentar

Im Einsatz: Die Schülersprecher Johanna Schmucker (Päda) und Florian Gänßhirt (MLG) übernehmen die Organisation und die technische Vorbereitung des Banners.Für die Gestaltung
müssen sie jede eingesandte Hand ausschneiden und auf die Banner kleben. 500 Abdrücke haben sie bereits bekommen. Foto: Sidney-Marie Schiefer
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Ballonaktion war nicht nachhaltig genug: Pädagogium und MLG arbeiten an Bannern

Hand in Hand gegen Rassismus

„
Im Alltag ist es manchmal

schwer zu entscheiden,
was rassistisch ist.

Florian Gänßhirt
Schülersprecher

Hintergrund

Die Internationalen Wochen gegen
Rassismus finden jährlich rund um
den Tag gegen Rassismus statt. Die-
ser ist immer am 21. März. In diesem
Jahr sind die Wochen gegen Rassis-
mus somit vom 15. März bis zum 28.
März. Die Aktionswochen stehen
für Solidarität mit den Gegnern und
Opern von Rassismus. Der Interna-
tionale Tag gegen Rassismus geht
auf eine Demonstration im Jahr
1960 zurück. Damals demonstrier-
ten rund 20.000 Menschen in Shar-
peville nahe des südafrikanischen
Johannesburgs gegen diskriminie-
rende Passgesetze. 69 Menschen
wurden dabei von der Polizei er-
schossen. Sechs Jahre später hat die
Generalversammlung der Vereinten
Nationen den 21. März zum Interna-
tionalen Tag für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung gemacht.
Weil es rund um den 21. März so vie-
le Aktionen gab, wurde der Aktions-
zeitrum in Deutschland 2008 auf
mehrere Wochen ausgeweitet. schi

„
Der Aufbau 

der Hand ist immer 
gleich.

Johanna Schmucker
Schülersprecherin

Baden-Baden. Es ist zum Haareraufen.
Eigentlich sollen die Erstklässler ja erst
einmal lernen, wie man schreibt und
folglich auch liest. Aber Corona hat nicht
gefragt. Für manche Kinder ist das be-
sonders bitter. 

„Erstklässler brauchen Hilfe.“ Ganz
gleich welche Mühe sich die Lehrer ge-
ben und wie kreativ sie auch sein mögen,

ohne Unterstützung können sie die Ar-
beitsblätter, mit denen im Lockdown der
Unterricht überbrückt wurde, nicht le-
sen. Obendrein fehlt auch die Klassenge-
meinschaft, wissen Susanne von Oelha-
fen und ihre Kollegin Deborah Wenskus
von der Theodor-Heuss-Schule um die
Not ihrer Schützlinge. Wer Eltern und
Geschwister hat, die einspringen kön-

nen, hat Glück gehabt. Aber auch hier
kommen die Familien langsam in einen
Bereich, in dem die Belastung kaum
mehr zu wuppen ist, weiß Franziska
Franke vom Stadtteilzentrum Briegel-
acker, wo sie insgesamt drei Kindern bei
den Hausaufgaben und mehr hilft. 

„Wir haben schon ganz schön viele
Buchstaben gelernt, oder?“, richtet sie
die rhetorische Frage an die siebenjähri-
ge Melda Datus. Melda nickt und erzählt.
„Ich gehe meistens sehr gerne in die
Schule“, plaudert sie munter drauf los.
Nur wenn sie etwas nicht verstehe, wenn
sie etwa nicht so genau wisse, in welche
Zeile sie etwas schreiben soll, dann fin-
det sie das Lernen anstrengend. „Aber in
der Schule mit den Lehrern lernen macht
schon mehr Spaß als zu Hause.“ Hinzu
kommen die Stunden bei Franzi, wie die
Kinder ihre Nachhilfelehrerin nennen.
Diese Zeit ist sehr intensiv. Da gibt es kei-
ne anderen, sondern nur Melda und ihre
Hausaufgaben. 

Doch wer nun glaubt, dass so ein Schul-
starter wie sie völlig unbedarft ist, den
überrascht die Siebenjährige, wenn sie
erklärt wie so ein Lockdown-Schultag
abläuft. 

Wenn kein Unterricht stattfinden kann,
gibt es trotzdem Aufgaben. Die werden
von der Lehrerin in den Briefkasten ge-

der löschen und das Ganze nochmal star-
ten, den PIN eingeben – für Melda ist das
offenbar längst Routine. Das alles läuft
übrigens via Handy. Das teile sie sich mit
der Mama. Aber zum Geburtstag, so hofft
sie, gibt es dann endlich ein Tablet. „Das
ist natürlich besser.“ Trotzdem ist der
Lockdown mit dem damit verbundenen

Homeschooling schwierig. Für alle. Auch
für die Eltern, die das mittragen müssen.
Berufstätige oder auch Menschen, die
nicht Muttersprachler sind und ihrem
Nachwuchs deshalb kaum helfen kön-
nen, sind besonders hart betroffen. Doch
ob und wer hier am Ende der Verlierer
des Lockdowns zu werden droht, das las-
se sich gar nicht so pauschal festlegen,
lobt Susanne von Oelhafen die Disziplin
der Familien. „Meine Eltern geben alles.“
Dass an der Theodor-Heuss-Schule der
Anteil der Ausländer sehr hoch ist, spie-
gelt sich nicht zwingend in den Ergebnis-
sen wieder. Gerade sie seien es oftmals,
die immer wieder nachfragen und sich
Hilfe suchen. So wie Meldas Eltern. Ihre
Tochter geht in die Betreuung und be-
kommt dort kompetente Unterstützung. 

„Das gilt natürlich nicht nur für Erst-
klässler“, macht Franziska Franke deut-
lich, dass auch Eltern von größeren Kin-
dern, selbst von Teenagern inzwischen an
ihre Grenzen stoßen und um Hilfe bitten.
„Wir tun was wir können“, sind ihre Kol-
legen und sie dankbar für die vielfältige
Hilfe, die sie dabei von verschiedenen
Seiten erfahren. Wie sich das alles aus-
wirken wird, wie Melda die kommenden
Schuljahre erleben wird, das lässt sich
nur sehr schwer abschätzen. „Wir hoffen
das Beste.“

liefert. „Man kann auch mit ihr telefonie-
ren“, wirft sie plötzlich völlig routiniert
mit Fachbegriffen um sich, die noch über-
raschender werden, wenn Melda erken-
nen lässt, dass sie damit auch was anfan-
gen kann. Und zwar ohne wirklich lesen
und schreiben zu können. Eine App kann
sie etwa runterladen, eine Fake-App wie-

Gemeinsame Hausaufgaben: Franziska Franke vom Stadtteilzentrum Brigelacker unter-
stützt die siebenjährige Melda. Foto: Christiane Krause-Dimmock
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Ohne Elternunterstützung geht es nicht
Wie die Baden-Badener Erstklässler mit dem Homeschooling zurechtkommen / Hilfe vom Stadtteilzentrum

„
Wir 

tun was wir 
können.

Franziska Franke
Hausaufgabenhelferin

Es gibt einen guten Grund, warum es
statt eines Tages gegen Rassismus
gleich zwei Wochen gibt, in denen auf
das Thema aufmerksam gemacht
wird. Denn ein Tag reicht nicht, um
über alle Facetten von Rassismus auf-
zuklären und ein Zeichen gegen Dis-
kriminierung zu setzen. Hautfarbe,
Sprache, Religion, Staatsangehörig-
keit und ethnische Herkunft führen

noch immer zu Ausgrenzung in
Deutschland. Umso wichtiger, dass
die Baden-Badener Schulen früh ein
Zeichen gegen Rassismus setzen und
so bereits junge Schüler über Vorurtei-
le aufklären. 

Besonders Alltagsrassismus bleibt
oft unbemerkt. Nicht bei den Betroffe-
nen, sondern bei denjenigen, die ohne
groß nachzudenken nach der „eigent-
lichen Herkunft“ von Menschen of Co-
lor fragen. Hier bedarf es der Aufklä-
rung. Ein Projekt, an dem sich die
Schüler aktiv beteiligen, ist dafür ge-
nau das Richtige. Die Jugendlichen
sehen letztlich nicht nur irgendein
Banner bei sich an der Schule, son-
dern wissen, wofür es steht. Viele von
ihnen haben sich Zeit genommen, ihre
Hand möglichst auffällig zu gestalten
und für die Schülersprecher ist es
selbstverständlich, ihre Freizeit der
Aktion zu widmen. 

Dass die zwei Gymnasien für dieses
Projekt zusammenarbeiten, zeigt ein-
mal mehr, dass die Schüler verstanden
haben, wie wichtig es ist, an einem
Strang zu ziehen. Zu wissen, dass sich
so viele gemeinsam gegen Rassismus
einsetzen, kann Opfern Mut machen.
Tätern zeigen die Banner eindeutig –
hier ist kein Platz für dich!

Gemeinsam
SIDNEY-MARIE SCHIEFER
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Baden-Baden (BNN). Weil zwei Bau-
kräne abgebaut werden, werden am
Samstag, 22. März und am Montag, 22.
März zwei Straßen in Baden-Baden ge-
sperrt. Die Balger Hauptstraße ist bei
Haus Nummer 62 und 64/Ecke Pfarrweg
am Samstag, 20. März, von 13.30 bis zirka
17.30 Uhr für den gesamten Verkehr ge-
sperrt, heißt es in einer Pressemitteilung
der Stadt. 

In der Zeit von 13 bis 17 Uhr ist ein Pen-
delverkehr mit zwei Pendelbussen einge-
richtet, da die Linien 203 und 206 wegen
der Sperrung nur bis zur Haltestelle
„Balg Klinikum“ fahren können. Pendel-
bus 1 verkehrt zwischen der Haltestelle
„Balg Klinikum“ und der „Ersatzhalte-
stelle Balg Kirche“. Von hier müssen die
Fahrgäste zu Fuß zur regulären Halte-
stelle „Balg Kirche“ laufen. Dann kön-
nen sie mit dem Pendelbus 2 weiterfah-
ren bis zur Haltestelle „Balg Friedhof“. 

Die Hans-Bredow-Straße ist von Mon-
tag, 22. März, 6 Uhr, bis Dienstag, 23.
März, 9 Uhr, in einem kleineren Teilbe-
reich für den Verkehr voll gesperrt.

Straßen wegen
Kranabbau gesperrt


