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ErsterWeltkriegwar
spürbarer Rückschritt
Richard-Wagner-GymnasiumalsMädchenschule
Gegründet wurde das heutige Richard-
Wagner-Gymnasium vor 150 Jahren am
6. April 1869 zunächst als Höhere Töch-
terschule mit dem Rang einer erweiter-
ten Volksschule. In einer zweiteiligen
Serie blicken die BNN zurück auf die
wichtigsten Ereignisse in der Schulge-
schichte.
Untergebracht ist die Schule zunächst
in einem herrschaftlichen Gebäude in
der Stephanienstraße, welches die Stadt
1867 von der Witwe eines Spielbank-
besitzers erworben
hatte, um eine
überkonfessionelle
Mädchenschule
einzurichten. Die
Initiative war von
der Baden-Badener Bürgerschaft ausge-
gangen: Der Lehrplan der Mädchen im
Alter von neun bis fünfzehn Jahren sah
geschlechtsspezifische Erziehung und
Bildung vor. Die wichtigste Anforde-
rung für eine gebildete junge Frau in der
noblen Kurstadt war damals die Beherr-
schung der französischen Sprache, dazu
kamen Anstands- und Konversations-
unterricht während der Handarbeiten.
„Unabhängig vom praktischen Nutzen
der Sprache war der kulturelle Mehr-
wert des Französischen eine Auszeich-
nung und markierte den bürgerlichen
Aufstieg der Töchter“, schreibt Dieter
Spöth, Geschichtslehrer am RWG, hier-
zu erklärend in der Chronik zum Schul-
jubiläum.
Schon zehn Jahre später, im Jahr 1879,
wurde aus der erweiterten Volksschule
eine „Höhere Mädchenschule“, eine dem

Land unterstellte Mittelschule. Für die
Einrichtung eines Mädchengymnasiums
war die Zeit noch nicht reif – noch nicht.
Stattdessen gab es zusätzlichen Privat-
unterricht in Mathematik und Latein im
Auftrag der Schule und auf Kosten des
Vereins „Frauenbildung und Frauenstu-
dium“. Diese gymnasialen Kurse ver-
deutlichen, wie stark das aufgeklärte
Bürgertum um die Jahrhundertwende
geworden war: „Die Mädchen und junge
Frauen drängten zum Abitur“, betont

Spöth. Im Laufe
der Zeit wechselte
die Schule noch
mehrmals ihren
Status, 1913 konn-
ten erstmals Absol-

ventinnen an der weiterführenden
Oberrealschule das Abitur ablegen.
Der Erste Weltkrieg bedeutete einen
spürbaren Rückschritt, Fächer wie Ko-
chen, Krankenpflege und Kindergarten-
dienst hielten Einzug in den Lehrplan.
In der Zeit der Weimarer Republik wur-
de wieder ein rückwärts gewandtes
Frauenbild ausgebaut. Besser wurde
dies unter dem neuen Schulleiter Albert
Artopoeus, der nichts von dem gängigen
Vorurteil der damaligen Zeit „Natur-
wissenschaften sind nichts für Mäd-
chen“ hielt und die jungen Baden-
Badenerinnen für Physik-, Chemie-,
und Mathematikunterricht begeisterte.
1938 kam die Genehmigung aus Berlin
für eine dreistufige Oberstufe, zwei Jah-
re später konnte das erste Abitur verlie-
hen werden. Während die Schule in der
Zeit des Nationalsozialismus einen Auf-

schwung erfuhr, waren jüdische Kinder
vom Schulbesuch ausgeschlossen. Heute
ist das Richard-Wagner-Gymnasium,
das den Namen eines Antisemiten trägt,
eine der wenigen Schulen in der Region

mit jüdischem Religionsunterricht, der
in Kooperation mit der Israelitischen
Religionsgemeinschaft Baden und der
Israelitischen Gemeinde Baden-Baden
angeboten wird. In Andenken an das jü-

dische Leben an der Schule und in der
Kurstadt hat das RWG für den Baden-
Badener Gerhard Durlacher in der Lich-
tentaler Straße 56 einen Stolperstein
gestiftet. Georg Keller

IM JAHR 1867 wird das heutige Richard-Wagner-Gymnasium als Höhere Tochterschule gegründet. Die wichtigste Anforderung für eine
junge Frau war damals die Beherrschung der französischen Sprache. Archivfoto: Stadtarchiv Baden-Baden

In der Nazi-Zeit wurden
Jüdinnen ausgeschlossen

DieAnmeldung
erfolgt künftig online

Bildungsbüro gehtmit neuerWebsite an den Start

Baden-Baden (BNN). Das Bildungsbü-
ro der Stadt Baden-Baden veröffentlicht
mit Beginn des aktuellen Schul- und
Kindergartenjahres die neue Webseite
„Impulse“. Unter der Überschrift „Im-
pulse für Bildung und Erziehung“ um-
fasst die Seite die etablierten Veranstal-
tungsprogramme „Impulse für die Kita-
Praxis“ sowie „Bildungsforum“ und
wird perspektivisch künftig wohl auch
Angebote für Eltern einschließen. Mit
Start der neuen Webseite erfolgt die An-
meldung zu den Veranstaltungen künf-
tig online.
Das pädagogische Arbeitsfeld ist in be-
sonderem Maße durch gesellschaftliche
Veränderungen ge-
prägt und erfordert
daher große Flexi-
bilität und stetige
Weiterqualifizie-
rung der Fachkräf-
te. Fortbildungen und Fachforen zu pä-
dagogischen Themen und Fragestellun-
gen sind in diesem Zusammenhang von
großer Bedeutung.
Das Programm „Impulse für die Kita-
Praxis“ richtet sich an Erzieher aus al-
len Baden-Badener Kindertagesein-
richtungen. Das aktuelle Programm
enthält neben Präventionsangeboten
auch Fortbildungen zur Leseförderung
und zur kindlichen Autonomiephase,
zum erfolgreichen Konfliktmanage-
ment und zum Thema Führungskompe-
tenz für Kita-Leitungen. Außerdem
wird die Kooperation zwischen Bil-
dungsbüro und der Netzwerk- und Ko-
ordinierungsstelle „Kita-Einstieg“ fort-
gesetzt.
Das Bundesprogramm „Kita-Einstieg:
Brücken bauen in frühe Bildung“ hat
zum Ziel, Kindern, die bisher nicht oder
nur unzureichend von der institutionel-
len Kindertagesbetreuung erreicht wur-

den, den Einstieg in das deutsche Bil-
dungssystem zu erleichtern. Im Rahmen
des Impulse-Programms werden ent-
sprechende Qualifizierungsmaßnahmen
für pädagogische Fachkräfte durch die
Koordinierungsstelle Kita-Einstieg an-
geboten.
Die Reihe „Bildungsforum“ richtet
sich je nach Thema an pädagogische
Fachkräfte und Ehrenamtliche aus den
Bereichen Schule, Kinder- und Jugend-
arbeit und Kita.
Die erste Veranstaltung im neuen
Schuljahr ist am Mittwoch, 27. Novem-
ber, zum Thema „Hauptsache online –
Internet zwischen Faszination und Kon-

trollverlust“, und
findet in der Zeit
von 11 bis 18 Uhr,
in den ehemaligen
Räumlichkeiten
des städtischen

Kinder- und Jugendbüros, Stephanien-
straße 16, statt.
Ein Bildungsforum zum Thema „Resi-
lienz“ mit Impulsvortrag und mehreren
Themenworkshops ist für den 5. Februar
nächsten Jahres im Gästehaus Kloster
Lichtental geplant.
Das Impulse-Programm wird durch
das städtische Bildungsbüro gestaltet
und in vielerlei Hinsicht organisiert, die
einzelnen Veranstaltungen werden von
externen Referenten speziell angeboten.
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen
ist ab sofort online möglich. Die Ange-
bote sind für die Teilnehmenden gene-
rell kostenfrei.Weitere Informationen
gibt es im Bildungsbüro oder Internet.

i Service
(0 72 21) 9 31 49 06
bildungsbuero@baden-baden.de
www.impulse-bildungsregion-baden-
baden.de

Impulse
für die Kita-Praxis

SaluteNuova
imGewölbesaal

bach 1860 gegründet. Salute Nuova
Voce steht für ein modernes Repertoire
und temperamentvolle Auftritte. Mit
Stil, Niveau und großer Vielfalt bewegt
sich der Chor in den verschiedensten
musikalischen Genres. Unter der Lei-

tung seiner Dirigentin und Pianistin
Juna Tcherevatskaia präsentiert der
Chor moderne Schlager, stimmungs-
volle Balladen, Popsongs und fremd-
sprachige Stücke.

i Service
Weitere Informationen gibt es unter
Baden-Badener Weinhaus am Mauer-
berg Salute Nuova Voce.

Baden-Baden-Neuweier (BNN). Die
Reihe „Kultur im Gewölbesaal“ im
Baden-Badener Weinhaus am Mauer-
berg startet wieder am Freitag, 25. Ok-
tober, ab 20 Uhr mit einem Konzert
von Salute Nuova Voce „Rendezvous“.
Der gemischte Chor aus dem Rebland
besteht insgesamt aus 30 Mitwirken-
den und wurde im Jahr 2005 unter dem
Dach des Gesangvereins Erwin, Stein-

Stadt begrüßt neue Staatsbürger
Integration vonMenschen gehört zumkulturellenErbeBaden-Badens

Baden-Baden (khf). Die Integration
von Menschen aus anderen Ländern ge-
hört in Baden-Baden zum kulturellen
Erbe, sagte Bürgermeister Roland Kai-
ser bei der Einbürgerungsfeier für
163 neue deutsche Staatsbürger am Vor-
abend des Tages der Deutschen Einheit
im Alten Ratssaal.
Nachdem zwei Bläser von der Stadtka-
pelle Steinbach die Feierstunde mit der
europäischen Hymne „Freude schöner
Götterfunken“ eröffnet hatten, begrüßte
Bürgermeister Kaiser die Baden-Bade-
ner, die im Laufe dieses Jahres die deut-
sche Staatsbürgerschaft erhalten haben,
und forderte sie auf, sich in das kulturel-
le Leben der Stadt einzubringen und
sich in Vereinen oder Gruppierungen zu
engagieren.
Vier neuen deutschen Staatsbürgern
überreichte er später die Urkunden,

nachdem sie sich feierlich zum Grund-
gesetz bekannt hatten. Bürgermeister
Kaiser wies darauf hin, dass es unerläss-
lich sei, dass das Grundgesetz von allen
respektiert und geachtet werde.
Die Integrationsbeauftragte der Stadt,
Hanna Panther, wies in ihrer Ansprache

darauf hin, dass Integration nicht nur
bedeute, dass sich die neuen Bürger an-
passen, sondern auch, dass sie sich und
ihre Erfahrungen einbringen und so die
Gesellschaft bereichern.
Neugier sei dabei auf beiden Seiten der
Sache des guten Miteinanders dienlich.
Die Reihe der Herkunftsländer der neu-

en deutschen Staatsbürger ist breit ge-
fächert. Sie reicht vom europäischen
Ausland über Afrika und Asien bis nach
Südamerika.
Anschließend rief Kaiser auch die an-
wesenden anderen neuen Staatsbürger,
die ihre Urkunde im Lauf des Jahres per
Post erhalten hatten auf, und überreich-
te ihnen ein Geschenk der Stadt: Ein
großes Badetuch „zum Baden in Baden-
Baden“, wie der Bürgermeister bemerk-
te. An die gemeinsam gesungene Na-
tionalhymne schloss sich ein Stehemp-
fang an.
In Baden-Baden leben derzeit gut
11 000 Ausländer, das sind gut 20 Pro-
zent der Bevölkerung. In diesem Jahr
sind bis zum 1. Oktober 108 Einbürge-
rungsanträge bei der Stadtverwaltung
eingegangen, 2018 waren es 186, ein
Jahr zuvor 173.

IN BADEN-BADEN leben derzeit 11 000 Ausländer, das sind gut 20 Prozent der Bevölkerung. Bei der jüngsten Einbürgerungsfeier haben
163 neue deutsche Staatsbürger teilgenommen. Foto: Fischer

„Neugierde auf
beide Seiten ist förderlich“

Vortrag im
Cyber-Forum

Baden-Baden (BNN). Wissen von Un-
ternehmen für Unternehmen – nach die-
ser Maxime vernetzt das Cyber-Forum
seit seiner Gründung im Jahre 1997 ins-
besondere IT- und Hightech-Firmen un-
tereinander. Nachdem das Netzwerk
eine Niederlassung im Baden-Badener
Gründungszentrum Elan installiert hat,
gibt es dieses Vernetzungsangebot auch
in der Bäderstadt, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Die Reihe der Unternehmertreffen im
EurAka-Vortragssaal wird regelmäßig
von mehr als einem Dutzend Teilneh-
mern besucht. Bei der 22. Auflage dieser
Reihe, am Donnerstag, 10. Oktober, um
19.30 Uhr wird der Geschäftsführer der
Pickert&Partner GmbH, Sven Rimmels-
pacher, über das Thema „agile Unter-
nehmensführung“ referieren.

Suchtberatungbietet
Entwöhnungskurs an
Baden-Baden (BNN). Die Fachstelle
Sucht Baden-Baden/Rastatt bietet zum
Jahresende wieder einen Entwöhnungs-
kurs an für alle Raucher, die in Zukunft
ohne Zigaretten leben wollen.
Der angebotene Kurs baut auf dem be-
währten und wirksamen Konzept des
Münchener Instituts für Therapiefor-
schung „das Rauchfrei-Programm“ auf.
Als Entscheidungshilfe bietet die Fach-
stelle einen Info-Abend am Montag,
28. Oktober, um 17.30 Uhr an. Anschlie-
ßend sind bis zum 9. Dezember jeden
Montag zur gleichen Zeit die weiteren
Kursabende geplant. Zur Unterstützung
wird die zertifizierte Rauchfreitrainerin
Katharina Schörg Hilfestellung geben.

i Anmeldung
(0 72 22) 4 05 87 90
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