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Erste Schule mit Medienentwicklungsplan
Richard-Wagner-Gymnasium: Französisches Abitur, moderne Sportanlagen und Schülerfirmen am Start

Baden-Baden (hol) – „Inter-
essen wecken, Lernen för-
dern, Leistung fordern“ – so
charakterisiert sich das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium in
einem Satz. „In einer freund-
lichen, wertschätzenden At-
mosphäre bieten sich für die
Schüler zahlreiche Möglich-
keiten, sich ihren Interessen
gemäß zu entfalten, ihre Stär-
ken weiterzuentwickeln, aber
auch an ihren Schwächen zu
arbeiten, beispielsweise durch
das vielfältige Angebot an
AGs und ein stimmiges För-
derkonzept“, teilt die Schule
mit.

Schon rein äußerlich fällt das
Richard-Wagner-Gymnasium
auf, denn es ist elegant am
Hang entlang gebaut, eine ech-
te architektonische Besonder-
heit. Diese ist nach den Be-
dürfnissen der Schüler ausge-
richtet: Die Schule ist von war-
mem Licht durchflutet, das von
oben das Innere des Gebäudes
erfüllt, denn durch die Hangla-
ge befindet sich jeder Raum im
ersten Stock. Die Atmosphäre
des Gebäudes spürt jeder Be-
sucher sofort. ,,Beim ersten Be-
treten der Schule wusste ich,
dass ich hierher möchte“, die-
sen Satz hört man von vielen
RWG-Schülern.

Die Architektur ist jedoch
nicht die einzige Besonderheit:
Nur am RWG kann in Baden-
Baden im Rahmen des bilin-
gualen Zuges zusätzlich zum
deutschen Abitur auch das
französische Baccalauréat ab-
gelegt werden. Der bilinguale
Zug hebt sich deutlich vom
normalen Französischunter-
richt ab. Die Schüler tauchen
tief in die französische Lebens-
weise und Kultur ein und spre-
chen die französische Sprache
am Ende fließend. Die Schüler,
die sich für dieses Profil ent-
scheiden, erhalten bereits ab
der fünften Klasse verstärkten
Französischunterricht. In den
höheren Klassenstufen werden
zudem manche Sachfächer auf
Französisch unterrichtet. Die
Schüler, die sich nicht für den
bilingualen Zug entscheiden,
beginnen in der fünften Klasse
mit Englisch. Erst in der sechs-
ten Klasse kommt Französisch
als zweite Fremdsprache hin-

zu. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der technisch-natur-
wissenschaftlichen Ausbildung.
Dies zeigt sich in gleich zwei
naturwissenschaftlichen Profi-
len ab Klasse 8: NWT (Natur-
wissenschaft und Technik)
oder IMP (Informatik, Mathe-
matik, Physik) stehen neben
dem sprachlichen Profil mit
Latein zur Wahl.

In der Natur-AG (Schlan-
genpflege) für die jüngeren
Schüler, in der mit zahlreichen
Preisen ausgezeichneten Robo-
ter-AG, in der Licht- und Ton-
Technik-AG sowie in der
Computer- und Netzwerk-AG
lernen technisch interessierte
Schüler das Know-how, um
sich in der digitalen Welt hei-
misch zu fühlen. Erste-Hilfe-
AG, mehrere Chöre, eine
Schulband, Theater-AG sowie
Schülerzeitungs- und Schüler-
bibliotheks-AG runden das
Angebot ab.

Auch für sportbegeisterte
Schüler bleiben mit Fußball-
AG, Volleyball- und Basket-
ball-AG, Judo-AG sowie
Fecht-AG am RWG keine

Wünsche offen. Das RWG ver-
fügt über eine nagelneue
Leichtathletikanlage, einen
modernen Fußballplatz mit
Kunstrasen sowie zwei profes-
sionelle Sporthallen direkt auf
dem Schulcampus.

Kinder, die neu von der
Grundschule ans RWG kom-
men, werden durch ein erprob-
tes Unterstufenkonzept unter-
stützt: Bevor es mit dem Unter-
richt losgeht, verbringt die
Klasse die ersten Schultage zu-
sammen mit den beiden Klas-
senlehrern, um die Schule und
sich kennenzulernen.

Ein gemeinsamer mehrtägi-
ger Hüttenaufenthalt in den
ersten Wochen festigt den Zu-
sammenhalt weiter. Die neuen
Schüler werden in ihrem
Schulalltag durch Jugendbe-
gleiter, das sind Schüler aus äl-
teren Klassen, unterstützt.

Am Nachmittag haben die
Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich bei den
Hausaufgaben unterstützen zu
lassen – die Hausaufgabenbe-
treuung ist Teil des offenen
Ganztagskonzepts. Dieses wird
ergänzt durch die Mensa, in
der täglich zwei verschiedene
warme Gerichte zur Auswahl
stehen. Für Schüler, die noch
Schwächen in einigen Fächern
haben, steht ein stimmiges För-
derkonzept für die Unter- und
Mittelstufe zur Verfügung: För-

derunterricht, Differenzie-
rungsstunden und die Som-
merschule Mathematik für hö-
here Klassenstufen werden er-
gänzt durch das kommunale
Lernunterstützungsprogramm
Babalu sowie eine Nachhilfe-
börse. Bei Sorgen kann man
sich an den Beratungslehrer
oder die Schulsozialarbeiterin
wenden.

Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der Berufsorientierung
und der Wirtschaftsbildung.
Neben dem BOGY-Praktikum
sind zahlreiche weitere Aktio-
nen zur Berufsbildung veran-
kert. Zum Beispiel veranstaltet
die Schule regelmäßig einen
„Marktplatz der Berufe“, eine
schuleigene Ausbildungsmesse,
bei der zahlreiche Berufe und
Studiengänge von Eltern und
Partnerfirmen vorgestellt wer-
den.

In der Kursstufe haben die
Schüler die Möglichkeit, das
Fach Wirtschaft als Kernfach
zu wählen und im Rahmen ei-
nes Seminarkurses ihre eigene
Schülerfirma zu gründen, ein
Angebot, das seit Jahren auf
großen Zuspruch stößt.

In der nächsten Zeit wird die
Modernisierung des RWG
noch weiter voranschreiten:
Das RWG hat als eine der ers-
ten Schulen in Baden-Baden
einen zertifizierten Medienent-

wicklungsplan vorgelegt und
kann nun mithilfe der Gelder

aus dem Digitalpakt die Schule
weiter digital modernisieren.

Am Richard-Wagner-Gymnasium in der Weststadt können die Schüler auch das französi-
sche Abitur machen.  Fotos: Junker

Nicht nur in der Klasse 9c sind im Unterricht Tablets im Ein-
satz.

Zum Thema

Baden-Baden (hol) – Viert-
klässler haben die Wahl: Wo-
hin führt sie ihr Weg nach der
Grundschule? Das ist keine
einfache Entscheidung. Wegen
der Corona-Pandemie finden
in diesem Schuljahr die übli-
chen Informationstage an den
weiterführenden Schulen nicht
statt. In einer Serie stellt das
BT deshalb alle weiterführen-
den Schulen in Baden-Baden
vor. Heute geht es um das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium.
• Anschrift: Richard-Wagner-
Gymnasium, Rheinstraße 152,
76532 Baden-Baden.
• Kontakt:

% (0 72 21) 93 19 10; E-Mail: ri-
chard-wagner-gymnasium@ba-
den-baden.de.
Schulleiter: Matthias Schmau-
der; E-Mail: matthias.schmau-
der@baden-baden.de
Ansprechperson für Fragen
zum Übergang: Silke Warn-
ecke; E-Mail: warnecke@rwg-
baden-baden.de
• Anzahl der Schüler im lau-
fenden Schuljahr: 580
• Woher kommen die meisten
Schüler? Aus allen Grund-

schulen Baden-Badens (In-
nenstadt und Stadtteile) sowie
aus Sinzheim, Hügelsheim, If-
fezheim, Kuppenheim und
aus Frankreich.
• Welches Profil hat die
Schule? Das RWG ist ein all-
gemeinbildendes achtjähriges
Gymnasium. Zusätzlich zum
Normalzug gibt es das Ange-
bot eines bilingualen Franzö-
sisch-Zuges, mit der Möglich-
keit, ein deutsch-französisches
Doppelabitur abzulegen. Das
RWG ist eine offene Ganzta-
gesschule mit einem Ganzta-
gesangebot, das eine schulei-
gene Mensa und eine qualifi-
zierte Hausaufgabenbetreu-
ung am Nachmittag bietet. Di-
gitale Ausstattung in jedem
Klassenzimmer (Visualizer,
neueste Beamer, kabellose
Projektion), WLAN im Unter-
richt für Schüler und Lehrer,
I-Pads mit Stift werden im
Unterricht eingesetzt, neue
Schülerbibliothek mit elektro-
nischem Ausleihsystem in Ko-
operation mit der Stadtbiblio-
thek Baden-Baden.
u  www.rwg-baden-baden.de

Leserforum

Stuttgart 21
in Baden-Baden?
Zum Bericht „CDU will

Verkehr unter Erde verlegen“
(Ausgabe vom 4. Dezember)
schreibt Ilse Castillejo-Jann-
sen aus Baden-Baden:

Oh Gott, was soll uns denn
da beschert werden, Stutt-
gart 21 in Baden-Baden? War
der Weihnachtsmann schon im
Rathaus? Habe ich da nicht im
Juni erst etwas von einer Haus-
haltssperre gelesen? Genügend
offene Baustellen, nicht nur im
Verkehr, gäbe es ja schon, und
die Schlaglochpiste in die Stadt
ist gewiss keine Freude. Fürs
Erste wäre ja mal ein Kurzstre-
ckenticket ganz schön wie in
Freiburg, oder eine Jahreskarte
zum halben Preis wie in Öster-
reich. Wenn wir gar den
ÖPNV aufrüsten und ganz
kostenlos anbieten würden,
wären wir schlagartig alle Au-
tos in der Stadt los, und billiger
wäre es garantiert auch. Wo
wir doch so gut Großbaustel-
len können! Nur nebenbei:
Klimafreundlicher wäre es
auch noch, aber wer denkt in
diesen Coronazeiten im sys-
temrelevanten Autoland an das

Klima, das überlassen wir „Fri-
days for Future“ und Achtjähri-
gen. Dann kommen auf uns
Steuerzahler eventuell noch
ein paar Milliönchen zu. Die
CDU in Stadt und Land hat in
jeder Hinsicht immer geradezu
„revolutionäre Visionen“: Kli-
nikumbau, Wörthböschel-Auf-
hübschung und andere Bau-
pläne. Die Milliarden-Schul-

den für die Coronafolgen wer-
den wohl eh erst von unseren
Enkeln und Urenkeln zurück-
gezahlt, vielleicht. Vorher aber
noch schnell das Unesco-Welt-
erbe durchbringen.

Überschrift
sensibler gestalten

Zum Bericht „Baden-Ba-
den – nicht nur was für Alte“
(Ausgabe vom 8. Dezember)
über den neuen Familien-
Stadtführer schreibt Sonja
Tuczek aus Baden-Baden:

Als ich heute den Baden-Ba-
den-Teil aufgeschlagen habe,
habe ich meinen Augen nicht
getraut, über die Aussage „Ba-
den-Baden – nicht nur was für
Alte“. Die Überschrift kann
man auch etwas sensibler ge-
stalten. Das Wort „Alte“ oder
„Alter“ für sich allein ist schon
beleidigend, aber so etwas
noch als Überschrift zu ver-
wenden – das geht gar nicht.
Auch wenn im Artikel von
dem ewigen Vorurteil die Rede
ist, dass wir nur eine Stadt für
reiche ältere Menschen sind –
was ohnehin nicht stimmt –
kann man so eine Schlagzeile
nicht bringen.

Leserbriefe sp iegeln  n ich t immer 
d ie  M e in u n g d e r  R e d a k t io n  
wid er, o bwo h l d iese d ie p resse-
r e c h t lic h e  Ve r a n t w o r tu n g fü r 
d ie Verö ffen tlich u n g ü bern im m t 
un d  sich  desh alb sin n erh alten de 
Kürzun gen  oder ein e Ableh n un g 
vorbehält.
Folgen de Kriterien  müssen  erfü llt 
sein :
•   Bezug auf d ie Berich terstattun g 

im BT,
•   maximale Länge von 60 Z eilen  zu 

jeweils 27 Anschlägen ,
•   N en n un g des N amen s, der voll-

stä n d igen  Ad resse  so w ie  d er 
Telefonnummer des Verfassers in  
dem Schreiben  an  die Redaktion . 
Verö ffen t lich t  werd en  N am e  
un d  Woh n ort. Z usch riften  von  
Amts- un d  Man datsträgern , d ie 
sich  auf ih re Tätigkeit als Amts- 
u n d  M a n d a tst rä ger  b ez ieh en , 
w erd en  n ich t  a ls  Leserb r ie fe , 
son dern  a ls Pressemitteilun gen  
behandelt.

Les erforum

Theater bringt „Stadt Land Oos“
als digitale Premiere heraus

Uraufführung eines Stücks über Baden-Baden

Baden-Baden (red) – Die Pre-
miere der Uraufführung
„Stadt Land Oos“ zeigt das
Theater Baden-Baden am 12.
Dezember um 20 Uhr als Vi-
deo-Stream auf der Plattform
www.spectyou.com. Das so-
ziokulturelle Projekt von Mi-
chael Uhl ist damit das erste
Stück, das das Theater Ba-
den-Baden zunächst aus-
schließlich in digitaler Form
zeigt, heißt es in einer Mittei-
lung des Theaters.

Die Verlängerung des Lock-
downs hat zur Folge, dass das
Theater für Besucherinnen und
Besucher bis zunächst ein-
schließlich 14. Januar 2021 ge-
schlossen bleibt. Aber wenn
das Publikum nicht ins Theater
kommen kann, kommt das
Theater zum Publikum, heißt
es in der Mitteilung des Thea-
ters weiter. Die Online-Vorstel-
lungen von „Stadt Land Oos“
bieten ein besonderes Schau-
erlebnis, das den Alltag ohne
Veranstaltungen in diesem Ad-
vent durchbricht.

„Ich bin ich und du bist du.

Sind du und ich dann wir?“
Gemeinsam mit Bürgerinnen
und Bürgern der Stadt wurde
ein musikalisches Stück erar-
beitet, das – passend zum
Spielzeitmotto „Zusam-
men/halt“ – die Frage nach
dem „Wir“ in Baden-Baden
stellt.

Gerade jetzt, wo man kaum
bis gar nicht zusammenkom-
men kann, spielt dieses Thema
auch in der Gesellschaft eine
tragende Rolle. Die Stückent-
wicklung, deren Prozess schon
von Beginn an von der Pande-
mie bestimmt war, wurde dem-
entsprechend inhaltlich und
ästhetisch beeinflusst. So wer-
den einerseits aktuelle, ande-
rerseits aber auch ganz grund-
sätzliche Fragen und Probleme
aufgegriffen. Vor allem aber
wird den Bürgerinnen und
Bürgern Baden-Badens eine
Bühne geboten, und es wird
sichtbar, wie viele verschiedene
Geschichten und Musikrich-
tungen in der Stadt zu finden
sind.

Für das Theater Baden-Ba-
den ist das Online-Angebot in

Zeiten des Lockdown eine
Möglichkeit zu zeigen, dass es
weiterhin für die Stadt da ist
und trotz geschlossener Türen
an wichtigen Inhalten gearbei-
tet wird. Neue Bedingungen
erfordern neue Wege. Deshalb
geht das Theater diesen konse-
quenten Schritt und veröffent-
licht „Stadt Land Oos“ bereits
während der Pandemie, so die
Verantwortlichen.

Die Premiere findet am kom-
menden Samstag, 12. Dezem-
ber, um 20 Uhr statt. Weitere
Vorstellungen folgen am 13.
Dezember um 19 Uhr, 18. und
19. Dezember, jeweils um 20
Uhr, 20. Dezember um 15 Uhr
und 22. Dezember um 20 Uhr.
Das Stück wird jeweils über
das Theater-Streaming-Portal
„Spectyou“ aufgeführt, das be-
reits ein Video des „Aktions-
tags Theater und Orchester“
vom 30. November des Thea-
ters zeigte.

Weitere Informationen zu
„Stadt Land Oos“ und der
Nutzung der Plattform „Spec-
tyou“ auf www.theater-baden-
baden.de.
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