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Der Blick geht weit über Frankreich hinaus
Der erste Jahrgang des bilingualen Zuges am RWG steht kurz vor dem Abitur / AbiBac als Zusatz

Von unserem Redaktionsmitglied
Anne Weiss

Baden-Baden. Auf die Frage, wer sich
vorstellen könne, in Frankreich zu stu-
dieren oder zu arbeiten, meldet sich fast
jeder. Die Hände, die sich so ohne Zö-
gern nach oben recken, gehören den
Schülern des bilingualen Zuges der
Kursstufe zwei am Richard-Wagner-
Gymnasium. In Kürze werden sie die
Abiturprüfungen ablegen und als erste
Schüler in Baden-Baden die Bänke mit
gleich zwei Hochschulabschlüssen ver-
lassen: dem deutschen Abitur und dem
französischen AbiBac, das ihnen die Tü-
ren sogar zu den Eliteuniversitäten des
Nachbarlandes öffnen kann – wenn sie
es denn möchten.

14 der 25 Schüler, die vor acht Jahren
mit dem zweisprachigen Zug starteten
sind noch mit von der Partie. Manche
haben die Klasse verlassen, weil sie um-
zogen oder sich für andere Züge interes-
sierten. „Aus Leistungsgründen sind
höchstens zehn Prozent nicht mehr da-
bei“, sagt Dieter Spöth, der das Profil an
der Schule seit zwei Jahren betreut. Die
meisten seien durch Französisch-Unter-
richt in Kindergarten und Grundschule
bereits bestens vorbereitet und haben
ihre Wahl bewusst getroffen. Dass seine
Eltern zwar die Vorarbeit geleistet hät-
ten, er sich am Gymnasium aber selbst
entschieden habe, die französische Basis
zu nutzen, betont zum Beispiel Jaron
Müller ebenso wie Luca Jertschewske,
der nach der Kindheit im Elsass die
zweite Sprache nicht verlieren wollte.

Zusätzliche Prüfungen müssen die
Schüler nicht ablegen – lediglich der
mündlichen Prüfung im Juni wohnt eine
französische Jury bei. Die französische
Qualifikation haben sie sich bereits in
den vergangenen Jahren erarbeitet:
durch erweiterten Unterricht. In die
fünfte Klasse starteten sie mit Franzö-
sisch und Englisch, seit der siebten

Klasse werden sie in gesellschaftswis-
senschaftlichen Fächern (Geschichte,
Geografie und Gemeinschaftskunde) in
französischer Sprache unterrichtet.

Schon bevor er seine Zöglinge mit dem
ersten AbiBac aus der Schule entlässt,
ist Schulleiter Reiner Krempel über-
zeugt, dass die Einführung des Zuges
ein Erfolg war. Ziel sei es gewesen, den
Schülern mit der Beherrschung einer
zweiten Sprache wichtiges Bildungska-
pital mitzugeben und darüber hinaus
ihren Horizont nicht nur für Frankreich,
sondern ganz Europa zu öffnen. „Wenn
man durch die interkulturelle Perspek-

tive einmal gesehen hat, wie es ist, sich
in einer anderen Sprache nicht mehr
fremd zu fühlen, macht das auch offen
für weitere Länder“, meint auch Spöth.

Die Schüler, die den bilingualen Zug
wählen, seien leistungsstarke Persön-
lichkeiten. Das müssten auch die Lehrer
sein, sagt Krempel und erklärt, dass hin-
ter dem Zug auch der Aufwand steht,
qualifizierte Kollegen zu finden – denn
die müssen nicht nur Französischlehrer,
sondern auch in der Lage sein, die ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fächer in
der Sprache zu unterrichten. Auch wenn
sie es sich grundsätzlich fast alle vor-

stellen können, hat nicht jeder der 14
Abiturienten das Studium in Frankreich
vor Augen. „Das deutsche Uni-System
ist ausgereifter, davon will ich profitie-
ren“, sagt Hanna Möbs. Dass sie sich
durch das AbiBac eine zusätzliche Qua-
lifikation erworben hat, dessen ist sich
die Klasse bewusst: „Selbst wenn ich
später nicht in Frankreich arbeite, sticht
es aus meinem Lebenslauf heraus“,
meint Laura Faber. Ihre Mitschülerin
Julie Rudolf will sich nach dem Abi
während eines Auslandsjahres klar wer-
den, was sie später machen will und das
geht – natürlich – nach Frankreich.

WAS SIE MIT FRANKREICH VERBINDEN und was sie von ihrer Kompetenz erwarten, schreiben Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums
an die Tafel – sie gehören zu den ersten Absolventen des bilingualen Zuges, bei dem sie auch das AbiBac erhalten. Foto: Weiss

Stadt wird
„Putz-Munter“

Aktion soll Schüler für ihre Umwelt sensibilisieren

Baden-Baden (aw). In diesem Frühjahr
ruft die Stadt Baden-Baden die Aktion
„Putz-Munter“ ins Leben. Bei der Putz-
aktion im ganzen Stadtkreis sollen vor
allem Schulen und Vereine einen Beitrag
zu einer sauberen und lebenswerten
Stadt leisten, sagte Oberbürgermeiste-
rin und Initiatorin Margret Mergen in
einem Pressegespräch. Den Schwer-
punkt soll eine Aktionswoche der Schu-
len vom 23. bis 27. März bilden.

Die „Putz-Munter“-Aktion an den
Schulen plant das Gartenamt nach dem
Vorbild der seit
2010 an der Theo-
dor-Heuss-Schule
organisierten „Put-
zete“. Hier ziehen
an einem Tag im
Frühling Schulgruppen mit ihren Leh-
rern los und säubern Flächen in ihrem
Schulbezirk. Den Müll holt das Garten-
amt an Sammelplätzen ab und entsorgt
ihn. Außerdem stellt das Amt für „Putz-
Munter“ das Material, so Gartenamts-
leiter Markus Brunsing, also Handschu-
he und Müllbeutel.

Die Aktion im Frühjahr zu machen, sei
sinnvoll, sagt Mergen. „Bevor die Natur
beginnt, zu grünen, sieht man besser, wo
Müll liegt.“ Zudem hat zu diesem Zeit-
punkt die Brutzeit der Vögel noch nicht
begonnen. Ähnliche Aktionen hat Mer-
gen bereits in Heilbronn und Karlsruhe
erlebt. „Ziel ist es, die Leute zum Nach-
denken zu bringen, warum sie mit unse-
rer Umwelt so liederlich umgehen.“

Bürgermeister Werner Hirth betont,
dass es bei der Aktion nicht darum gehe,
Plätze zu säubern, die ohnehin wöchent-
lich gereinigt werden. Sondern vielmehr
darum, das Umweltbewusstsein der
Schüler zu stärken und sie zu ermun-
tern, einen Beitrag zu einem sauberen
und gepflegten Umfeld zu leisten.

Neben den Schulen sind vor allem die
Vereine Zielgruppe des Projekts. „Vom
Freizeitwanderer bis zum Kegelclub
kann jeder losziehen“, sagt Bernhard
Schäfer, Geschäftsführer des Eigenbe-

trieb Umwelttech-
nik. Voraussetzun-
gen: Die Gruppen
sollten sich selbst
eine geeignete Flä-
che suchen, über

eine schlagkräftige Mannschaft verfü-
gen, in der Lage sein, ein Gebiet zu
durchkämmen – zum Beispiel entlang
von Radwegen oder querfeldein – sowie
eigene Ausrüstung haben. Zum Ab-
transport stellt der Eigenbetrieb Um-
welttechnik Sammelcontainer zur Ver-
fügung. Die Aktion ist im Fall der Verei-
ne nicht an die Woche vor den Osterferi-
en gebunden, sollte jedoch ebenfalls vor
Beginn der Vegetationsperiode organi-
siert werden, so Schäfer.

i Service
Interessierte melden sich bei der Ab-

fallberatung unter der Telefonnummer
(0 72 21) 93 15 20 oder per E-Mail an
umwelttechnik@baden-baden.de.

Theodor-Heuss-Schule
ist Vorbild für die „Putzete“

Klinikum
öffnet die Türen

neuesten Stand. Dabei wurde auch die
Bettenzahl auf der Station erhöht, so
dass jetzt 16 Intensivbetten zur Verfü-
gung stehen.

Beim Tag der offenen Tür demons-
trieren Ärzte und Pflegepersonal das
Leistungsspektrum. Dazu gehören
zum Beispiel die medizinische Unter-
suchung der Atemwege und welche
modernen Behandlungsverfahren zur
Beatmung und Lungenunterstützung
zum Einsatz kommen. In einem Work-

shop können Besucher lernen, wie Pa-
tienten richtig gelagert werden und
beim Reanimationstraining wird ge-
zeigt, wie richtige Hilfe aussieht. Das
Hygienefachzentrum präsentiert sich
ebenfalls vor Ort. Informationen über
die Ausbildung zum Fachkrankenpfle-
ger für Anästhesie und Intensiv und
über Fortbildungsmöglichkeiten in der
Intensivpflege runden das Angebot ab.
Von 13 bis 17 Uhr bietet die Laborlei-
tung Blutzuckermessungen an. Ab
13.30 Uhr finden alle 30 Minuten
Kurzvorträge zum Thema „Was bedeu-
tet Intensivmedizin?“ statt. Für die
kleinen Besucher gibt es eine Malecke
mit Kinderbetreuung.

Baden-Baden (BNN). Nach dem Um-
bau der Intensivstation in der Balger
Klinik findet am Samstag, 7. Februar,
ein Tag der offenen Tür statt. Von 13
bis 17 Uhr haben Besucher die Mög-
lichkeit, sich die neuen Räume und
Einrichtungen der Station anzusehen
und an verschiedenen Aktionen teilzu-
nehmen.

Hochkomplexe medizinische Geräte,
erhöhtes Patientenaufkommen und die
damit verbundenen neuen Anforde-
rungen an die Mitarbeiter verlangten
nach neuen Konzepten in Raum und
Logistik. Die Intensivstation in der
Balger Klinik wurde modernisiert und
befindet sich heute auf dem technisch

Stadt stellt
Planungen vor

Baden-Baden-Haueneberstein (BNN).
Eine Bürgerversammlung zur geplanten
Gemeinschaftsunterkunft für Asylsu-
chende in Haueneberstein findet am
Dienstag, 10. Februar, um 19 Uhr in der
Eberbachhalle statt. Die Bürgermeister
Werner Hirth und Michael Geggus, der
Fachbereichsleiter Bildung und Sozia-
les, Frank Fürle, und Ortsvorsteher
Hans-Dieter Boos stehen als Gesprächs-
partner zu Verfügung.

Ein Haus aus Holz für den Forst
Projekt in Lichtental geht Vollendung entgegen / Kosten- und Zeitplan eingehalten

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kappler

Baden-Baden. Der Finanzrahmen ist
eingehalten, der Zeitplan auch und das
Gebäude passt an den Ortsrand von
Lichtental. Mithin konnten Bürgermeis-
ter Werner Hirth und Forstamtsleiter
Thomas Hauck gestern bei einer Bau-
stellenbesichtigung zufrieden das seiner
Vollendung entgegengehende neue
Forstamt in der Geroldsauer Straße vor-
stellen. Am 25. Februar findet das Richt-
fest statt, wobei der Innenausbau längst
auf vollen Touren läuft. Ende Juli, An-
fang August wird das Forstamt von der
Rheinstraße nach Lichtental umziehen.

Forstverwaltung, Forstbetriebshof und
Naturschutzverwaltung sind dann unter
einem Dach und „näher dran, wo beim
Forst der Puls schlägt“, wie Bürgermeis-
ter Werner Hirth feststellte. Rund 1,5
Millionen Euro lässt sich die Stadt die
Maßnahme, von der beträchtliche Sy-
nergieeffekte erwartet werden, kosten.
50 000 Euro kommen noch hinzu, für
eine inzwischen beschlossene Fotovol-
taik-Anlage.

Insgesamt 18 Büros, Nebenräume und
Sanitäreinrichtungen sind in dem an der
Vorderfront zweistöckigen Gebäude un-
tergebracht. Passend zum Forstamt be-
steht es fast vollkommen aus Holz. So-
gar die Dämmung der Holzständerwän-
de ist aus Holzfasermatten hergestellt,
wie Verwaltungsleiter Robert Lang er-
läuterte.

Im neuen Forstamt wird auch die städ-
tische Wildkammer Platz finden, aller-
dings mit einer für Kunden erfreulichen
Änderung, denn das Fleisch aus den

städtischen Wäldern – pro Jahr immer-
hin rund 5 000 Kilogramm – wird künf-
tig in der benachbarten Geroldsauer
Mühle zu wesentlich erweiterten Öff-
nungszeiten angeboten.

Wie Bürgermeister Hirth mitteilte, lau-
fen derzeit die Planungen für die Anbin-
dung der Geroldsauer Mühle, die be-
kanntlich ebenfalls im August in Betrieb
gehen soll. So wird es ab dem Forstamt

einen direkten Radweg geben. In diesem
Zusammenhang wird die Holzhofbrücke
neu gebaut und gleichzeitig der Hoch-
wasserschutz in diesem Bereich verbes-
sert. Was viele nicht wissen: Direkt un-
ter der Brücke mündet der Übelsbach in
den Grobbach, was bei Hochwasser im-
mer wieder zu Problemen führt. Und:
Auch Wanderwege sollen im gesamten
Bereich revitalisiert werden.

FAST GANZ AUS HOLZ: Im neuen Forstamt läuft der Innenausbau auf vollen Touren, wie
Forstamtsleiter Thomas Hauck (links) und Bürgermeister Hirth erläutern. Foto: Kappler

Wildverkauf künftig
in Geroldsauer Mühle

Badener Wald
wird Kernzone

Baden-Baden (BNN). Die von Ba-
den-Baden in den Nationalpark ein-
gebrachten Waldflächen werden fast

ganz zur Kernzone. Das hat der Na-
tionalparkrat, in dem die umliegen-
den Gemeinden, Kreise und Städte
vertreten sind, gestern einstimmig be-
schlossen. 147 Anregungen waren zur
Gebietsabgrenzung eingebracht wor-
den. n Südwestecho

Perspektiven
ANNE WEISS

Von der Kita bis hin zum Abitur hat
sie die französische Sprache beglei-
tet: Mit den ersten Absolventen des
bilingualen Zuges am Richard-Wag-
ner-Gymnasium schließt sich in Ba-
den-Baden erfolgreich der Kreis eines
durchgängigen zweisprachigen Bil-
dungsgangs. Die Doppelqualifikation
– die Schüler erhalten neben dem
deutschen Abitur auch das französi-
sche AbiBac – öffnet den Schülern
nicht nur den Zugang zu den Universi-
täten beider Länder. Sie eröffnet auch
einen weiterführenden interkulturellen
Dialog in den Köpfen der Schüler.

Wer zweisprachig aufwächst – und
dem dürfte die nahtlose Französisch-
förderung von Kindesbeinen an nahe-
zu entsprechen – entwickelt schon
früh ein sensibles Sprachgefühl. Er
lernt im Verlauf seines Lebens zum ei-

nen einfacher weitere Sprachen, zum
anderen ist er aufgeschlossener ande-
ren Kulturen gegenüber, scheut meist
weder sprachliche, noch kulturelle
Grenzen. Darüber hinaus bieten sich
den Absolventen mehr berufliche
Möglichkeiten, egal ob sie sich nun für
ein Studium oder Leben in Frankreich
entscheiden. Auch das Studienange-
bot an den deutschen Hochschulen ist
schon lange äußerst vielfältig und in-
ternational orientiert – dem muss sich
im Idealfall auch die Schullaufbahn
anpassen.

Baden-Baden macht daher mit der
Unterstützung des deutsch-französi-
schen Bildungsganges nicht nur sei-
nem Ruf als frankophile Stadt alle
Ehre, sondern öffnet den Horizont sei-
ner bilingualen Schüler weit über das
Nachbarland hinaus.

Kommentar

Politische
Plakate geklebt

Baden-Baden (BNN). Mit politischen
Plakaten im DIN-A-4-Format haben
bislang Unbekannte in der Nacht zum
Mittwoch die Innenstadt „geziert“. Lit-
faßsäulen, Mülleimer, Telefonzellen, Zi-
garettenautomaten, Verkehrszeichen
und Stromverteilerkästen wurden be-
klebt. Die Polizei sucht nach dem Ver-
antwortlichen für die Sachbeschädigun-
gen und nimmt Hinweise unter Telefon
(0 72 21) 68 00 entgegen.

bnn


