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Das Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium bekam die Auszeichnung "Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage". Foto: Braun 

 

Von Monika Braun 

Baiersbronn. "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" heißt die Auszeichnung, die das 

Oberdorfer Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium bei einer Feierstunde verliehen bekam.  

Erschienen waren neben Ehrengästen auch viele Klassensprecher, Vertreter der 

Schülermitverwaltung und Lehrer. Zu Beginn wurde die Ode an die Freude von Ludwig van 

Beethoven mit ihrem bekannten Liedtext "alle Menschen werden Brüder" aufgeführt.  

Schülersprecher Johannes Schmidt führte durch das Programm. Schulleiter Marco Finkbeiner 

sagte in seiner Ansprache, dass die Voraussetzungen für eine Schule ohne Rassismus erfüllt 

wurden. "70 Prozent aller am Schulleben beteiligten Personen haben unterschrieben, gegen 

jede Form von Diskriminierung an unserer Schule aktiv einzutreten, bei Konflikten 

einzugreifen und regelmäßig Aktionen zum Thema zu starten", sagte Finkbeiner.  

"Die genaue Definition von Rassismus ist unklar", sagte Finkbeiner und erklärte die 

vielseitige Auslegung des Begriffs. Rollenkonflikte, Mobbing, Armut oder leistungsschwache 

Schüler – Angriffspunkte gebe es viele. "Schule mit Zivilcourage bedeutet, dass jeder 

einzelne gefordert ist, schwierige Situationen zu erkennen und sich auf die Seite des Opfers zu 

stellen", so Finkbeiner. Wie wichtig es sei, dass Schule sich gegen Rassismus wendet, sehe 

man daran, dass auch heute noch Asylbewerberheime in Deutschland brennen. Er sei stolz, 

dass sich die Schüler gegen Rassismus aussprächen, sagte er.  

Ein besonderer Dank ging an Julian Seid, den ehemaligen Schülersprecher, der mit Hilfe der 

SMV und den Verbindungslehrern das Projekt gegen Rassismus ins Rollen gebracht hatte.  

http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Baiersbronn


Leonie Füeß als Vertreterin des Projekts hatte viele lobende Worte: "Wir sind ein Netzwerk 

mit über 1700 Schulen und mittlerweile 1,5 Millionen Schülern und Schülerinnen bundesweit, 

die sich für das Projekt einsetzen." Dadurch versuche man, die Welt ein kleines Stückchen 

besser zu machen. "Schule ganz ohne Diskriminierung ist ein großes Ziel. Wichtig ist es aber, 

dieses Zeichen nach außen zu tragen", so Leonie Füeß.  

"Wir bekennen hier und heute Farbe", sagte Bürgermeister Michael Ruf in seiner Ansprache. 

Rassismus fange im Kopf an und habe viele Facetten. Rassistische Einstellungen missachteten 

den Einzelnen und schadeten der Gemeinschaft. Beeindruckt zeigte sich Ruf, wie viel Energie 

die Schule in dieses Projekt stecke und wie man sich damit auseinandersetze.  

Marc Mengis, Geschäftsführer der Firma fischer und Pate des Projekts, sprach im Namen der 

Wirtschaft. "Sie sind ein Vorbild und gehen mit gutem Beispiel voran." Toleranz und 

gegenseitige Achtung seien wichtige Erfolgsfaktoren in der globalen Wirtschaft. 

Wertschätzung anderen Menschen gegenüber sollte bereits in der Schule gelebt werden.  

Der stellvertretende Schülersprecher Johannes Suchy kündigte schon das erste Projekt zum 

Thema Rassismus an. "Ein riesiges Banner mit allen Handabdrücken der Schüler und 

Schülerinnen soll ein sichtbares Zeichen nach außen gegen Rassismus sein." Der Titel sei kein 

Preis für bereits geleistete Arbeit, sondern eine Selbstverpflichtung, jährlich etwas dafür zu 

tun, betonte er.  

Der Lehrer Tobias Jost spielte am Ende Michael Jacksons Antirassismus-Hymne "Doesn’t 

matter if You’re black or white". 

 


