Nach vielen Coronamonaten nun Krieg in der Ukraine. Wir alle stehen den politischen
Entwicklungen fassungslos und sorgenvoll gegenüber. Sowohl Corona, als auch der Krieg in
der Ukraine haben uns Sicherheit geraubt, die vorher so selbstverständlich war. Wir erleben
gerade, wie zerbrechlich der Frieden ist.
Gerade der jungen Generation, die schon durch die Pandemie einer großen Unsicherheit
ausgesetzt war und ist, bereiten die Ereignisse in der Ukraine und alle damit einhergehenden
politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten weitere Sorgen und schüren neue Ängste.
Einige unserer Schülerinnen und Schüler sowie etliche Lehrkräfte haben entweder familiäre Wurzeln in Russland oder
der Ukraine oder sind durch unseren Schüleraustausch freundschaftlich mit Menschen in Russland verbunden.
Dadurch berühren die Ereignisse uns am AGH natürlich besonders. Ich nehme in diese AGH-Info einen Text von
Frau Weber, Russischlehrerin am AGH, auf, die in beeindruckender Weise die Gedanken und Gefühle wiedergibt, die
gerade so viele von uns beim Hören der neuesten Nachrichten bewegen. Vielen Dank ihr dafür, dass sie diese
Gedanken mit uns teilt.
Friedens-Aktionen am AGH
Um die mit dem Krieg einhergehenden Gedanken, Sorgen und Ängste zu verarbeiten,
haben wir Möglichkeiten geschaffen, aktiv zu werden. So verbalisieren die
Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken in Gedichten oder Texten, gestalten Bilder
und Plakate zum Thema. Diese können an den dafür in der Aula aufgestellten
Stellwänden und am Außenfenster sichtbar gemacht werden.
Die Oberstufe hat sich mit der geschichtlichen und politischen Entwicklung der Ukraine
auseinandergesetzt und stellt ihre
Arbeitsergebnisse ebenfalls am
Außenfenster aus.
Als sichtbares Zeichen nach außen,
dass wir gemeinsam für den Frieden
stehen, findet immer mittwochs in der
großen Pause eine Demonstration auf
dem Schulhof statt. Gemeinsam stehen
wir für den Frieden und schweigen –
Zeit, um an betroffene Menschen zu
denken, Zeit für Gebete und Zeit für eigene Gedanken.
Die Jerg-Ratgeb-Realschule hat sich dieser Aktion angeschlossen und
auch die Vogt-Hess-Gemeinschaftsschule nimmt teil. So stehen wir
gemeinsam als Markweg-Schulzentrum für den Frieden.
Ich danke allen, die die verschiedenen Aktionen organisiert haben, betreuen und weiterentwickeln für ihren Einsatz.
Ganz besonders danke ich an dieser Stelle Frau Martina Horn und der Fachschaft Russisch, die schon in den Ferien
mit der Organisation begonnen haben.

In unsicheren Zeiten ist aber für uns alle auch der Alltag wichtig. Bekannte Abläufe geben Struktur und sorgen für
Ablenkung, die Konzentration auf schulische Inhalte und die gemeinsame Zeit miteinander geben Halt. Deshalb
möchte ich auch in dieser AGH-Info vom schulischen Alltag berichten.

AGH-Rallye
In den letzten Wochen lief unsere AGH-Rallye, bei der
sich die Viertklässlerinnen und Viertklässler über das
AGH informieren konnten. Fachschaften,
Arbeitsgemeinschaften, Projekte, SMV, Elternbeirat und
Förderverein haben die vielfältige AGH-Landschaft in
einer beeindruckenden
Runde ums
Haus
präsentiert. Begeistert lösten 60 Kinder die Rätsel und fanden den
Lösungssatz: „Werde Teil der AGH-Schulgemeinschaft!“. Vielen Dank allen,
die sich an der Vorbereitung und Durchführung der Rallye beteiligt haben. Die
Kinder hatten viel Spaß beim Rundgang um unsere AGH-Welt!
Die aufgrund der Coronasituation verschobene digitale Schatzsuche durchs
Haus wird vermutlich im April stattfinden.
Bili-Projekt Entrepreneurship
Wegen der Pandemie war für unsere erste Klasse im bilingualen Englischzug, die jetzige 10a, leider in den letzten
zwei Jahren der geplante Aufenthalt im englischsprachigen Ausland nicht möglich. Bei der Suche nach einer
attraktiven Alternative vor Ort stieß Frau Neusius, die für die Fremdsprachen zuständige Abteilungsleiterin, auf die
Möglichkeit, einen von Muttersprachlern angeleiteten Workshop zum Thema „Entrepreneurship“ anzubieten. Mit viel
Freude und Energie planten die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler ihr eigenes kleines Start-up. Von der ersten
Idee bis zur Kostenkalkulation – natürlich auf Englisch!
In einer beeindruckenden Präsentation am Ende der intensiven
Workshop-Woche, zu der auch andere Bili-Klassen, Eltern und
Lehrkräfte eingeladen waren, überzeugten die Gruppen sowohl mit
ihren Ideen als auch mit ihrer sprachlichen Performance. Für die
anderen anwesenden Bili-Klassen war klar: so ein Projekt würden
sie auch gern machen!
Vielen Dank an Frau Neusius, die mit so viel Einsatz und Herzblut
den Bili-Zug mit Leben füllt! Das ist gerade in Pandemiezeiten kein
leichtes Unterfangen.
Eine neue Normalität mit Corona
Natürlich ist auch in diesem Kalenderjahr Corona weiterhin spürbar, aber es hat sich eine neue Normalität eingestellt.
Das BOGY-Praktikum konnte für einen großen Teil der Zehntklässlerinnen und Zehntklässler normal stattfinden, auch
Präventionsveranstaltungen wie das Projekt „Schütze Dein Bestes“ sowie - erstmals am AGH - eine MUN-Simulation
gemeinsam mit dem Goldberg-Gymnasium Sindelfingen konnten (fast) wie gewohnt stattfinden.
In den nächsten zwei Wochen findet VERA in den Klassen 8 statt und für die Abiturientinnen und Abiturienten geht es
in großen Schritten Richtung Abitur. Die Kommunikationsprüfungen haben schon stattgefunden bzw. werden in dieser
Woche abgeschlossen, die fachpraktischen Prüfungen stehen an. Ich bin zuversichtlich, dass die Prüfungen in
diesem Jahr wieder weitgehend normal stattfinden können.
Ich wünsche uns allen, gerade in diesen Wochen, in denen uns schlechte Nachrichten zu überrollen drohen, immer
wieder Momente, bewusst auch das Positive und die wohltuende Gemeinschaft in Familie, Freundeskreis und auch
hier am AGH wahrzunehmen.
Herzliche Grüße Judith Bentele (Stellvertretende Schulleiterin)
Anstehende Termine:
Mittwoch, 16. März 2022: Klassenpflegschaften Klassen 6 (19:30 Uhr) und 7 (19 Uhr Profilwahl, 20 Uhr Klassenpflegschaft)
Dienstag, 22. März 2022: Klassenpflegschaften Klassen 5 (19 Uhr Sprachenwahl, 20 Uhr Klassenpflegschaft) und Klassen 10 (19
Uhr)
Donnerstag 31. März 2022: Klassenpflegschaften Klassen 8 und 9 (jeweils 19:30 Uhr)

Und hier nun der oben angekündigte Text von Frau Weber. Er erschien am heutigen Mittwoch, 9. März 2022 auch im
Gäuboten, dort allerdings deutlich gekürzt.
Gedanken anlässlich des Kriegs in der Ukraine
Wenn wir Russischlehrerinnen des Andreae-Gymnasiums
Herrenberg unseren Austausch planen, der seit mehreren
Jahrzehnten mit unserer Partnerschule in Sankt Petersburg besteht,
versuchen wir stets, ihn so zu legen, dass wir am 09. Mai in Russland
sein können. An diesem Tag feiert das ganze Land den „Tag des
Sieges“. Dazu gehören einerseits große Militärparaden in Moskau
und Sankt Petersburg, über die von morgens bis abends in den
Medien berichtet wird, aber andererseits – und das ist der Teil, der
uns wichtig ist – das Gedenken an die Opfer des „Großen
Vaterländischen Krieges“, wie der Zweite Weltkrieg in Russland
genannt wird. Menschen strömen zu dem Denkmal für die gefallenen
Soldaten und legen in großen Haufen Blumen, zumeist rote Nelken,
nieder. Kinder, zum Teil in Uniformen, kommen mit ihren Familien zu
dem Denkmal oder spazieren durch die Parks und Straßen und bedanken sich mit Blumen bei den an ihren Orden
und Uniformen erkennbaren Veteraninnen und Veteranen des Krieges persönlich dafür, dass diese die Freiheit des
Landes und der Stadt verteidigt haben. Mittags ziehen Tausende Menschen mit Bildern ihrer im Krieg gefallenen oder
verstorbenen Angehörigen über die Petersburger Hauptstraße, um ihrer zu gedenken und ihnen jedes Jahr erneut für
ihr Opfer zu danken.
Gerade in Sankt Petersburg gibt es besonderen Anlass für
diesen Dank. Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944,
also etwa 900 Tage lang, hat die deutsche Wehrmacht die zu
dem Zeitpunkt Leningrad heißende Stadt belagert und von der
Versorgung abgeschnitten. Mehr als eine Million Menschen
verloren dabei ihr Leben. Kaum eine Petersburger Familie ist
vom Verlust von Angehörigen verschont geblieben. Aus diesem
Grunde empfinden die Menschen nach wie vor tiefste
Dankbarkeit denjenigen gegenüber, die die Stadt nicht
aufgegeben und gegen den Faschismus verteidigt haben.
Wenn wir mit Schülerinnen und Schülern am 09. Mai an dem
Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs stehen und das
angeschlossene Museum über die Blockade besuchen, das im
Innenraum von 900 Lampen – für jeden Tag der Blockade eine – erleuchtet wird, dann ist das für alle ein sehr
bewegender Moment. Auch wenn natürlich weder ich selbst, noch meine direkten Vorfahren an den Grausamkeiten
des Krieges beteiligt waren, so empfinde ich doch immer wieder größtes Entsetzen und tiefste Scham angesichts
dessen, was Menschen unseres Landes den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt angetan haben. Das ist der
Moment, in dem ich den Schülerinnen und Schülern sage, was für ein unbeschreibliches Glück es ist, dass wir uns
knapp 80 Jahre nach diesen grausamen Ereignissen freundschaftlich begegnen können und dürfen, dass wir unsere
gegenseitigen Sprachen lernen und uns nicht nur verbal, sondern menschlich verstehen, dass wir erkennen, dass uns
so viel mehr eint als trennt, dass wir jeden Tag zutiefst dankbar sein müssen dafür, dass endlich und dauerhaft
Frieden herrscht, und dass wir unseren Beitrag dazu leisten müssen, dass all dies auch so bleibt.
Das war im Jahr 2018.
Dann fiel der Russland-Austausch zunächst der Pandemie zum Opfer, und gerade, als wir die Hoffnung hegten, dass
wir in absehbarer Zeit vielleicht doch wieder gegenseitige Besuche würden planen können, als wir im Rahmen des
Russischunterrichts bereits Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern des Andreae-Gymnasiums und unserer
Partnerschule hergestellt hatten, als wir uns gegenseitig Fotos, Nachrichten und kurze Videos geschickt hatten, als
aus den abstrakten „russischen Schülerinnen und Schülern“ konkrete junge Menschen geworden waren und wieder
persönliche Beziehungen entstanden – gerade da passierte das Unvorstellbare, von dem wir dachten, dass es nie

mehr würde passieren können: Es findet wieder ein Krieg statt, wieder – so wird behauptet - gegen „Faschisten“ und
„Nationalisten“, dieses Mal in der Ukraine; wieder werden Städte blockiert, dieses Mal von der russischen Armee. Ziel
sei die „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine - zumindest wird das der russischen Bevölkerung in den
staatlichen Medien so vermittelt.
Wir hier in Deutschland wissen, dass die Wörter, die noch im
Zweiten Weltkrieg zutreffend waren, vom russischen
Präsidenten Putin missbraucht und nur zu Propagandazwecken
benutzt werden, dass es sich bei der vermeintlichen “Befreiung
der Ukraine” um einen brutalen Angriffskrieg handelt. Aber viele
Menschen in Russland, die sich traditionell hauptsächlich aus
dem Fernsehen informieren, wissen das nicht. Sie sind der
staatlichen Propaganda ausgesetzt, umso mehr, als inzwischen
die unabhängigen Medien blockiert bzw. abgeschaltet worden
sind und nach einer Gesetzesänderung auf das Verbreiten von
“Fake News” über die russische Armee bis zu 15 Jahre
Gefängnis steht – und als Fake News gilt es bereits, wenn man
für das Geschehen das Wort „Krieg“ verwendet. Die letzten
verbliebenen Reste von Pressefreiheit gibt es nicht mehr. Von
Meinungsfreiheit kann angesichts der hohen Zahl der täglich
festgenommenen Anti-Kriegs-Demonstrant:innen sowieso schon längst nicht mehr die Rede sein.
Vor allem kann aber nicht davon die Rede sein, dass dies ein Krieg „Russlands“ ist, denn das russische Volk kennt
die Wahrheit zu bruchstückhaft. Es ist vielmehr der Krieg eines Mannes, der jeden Realitätsbezug verloren hat, der in
seinem menschenverachtenden und selbstherrlichen Weltbild gefangen ist, eine eben-solche Politik macht und damit
gleich zwei Völker ins Unglück stürzt – das ukrainische und sein eigenes -, während er vorgibt, das eine zu befreien
und das andere zu beschützen. Die grausamen Folgen für das ukrainische Volk werden uns tagtäglich vor Augen
geführt und erfüllen uns mit Entsetzen, aber ebenso – zum Glück – mit Mitgefühl, Solidarität und großer
Hilfsbereitschaft, auch am Andreae-Gymnasium.
Weitaus stärker sind die Folgen von Putins Krieg in Russland spürbar, nicht zuletzt an unserer Partnerschule in Sankt
Petersburg. Nach Angaben der Kollegin, die unsere Austausche oft begleitet hat, haben bereits mehrere Lehrer:innen
und Schüler:innen die Schule verlassen und sind auf unbestimmte Zeit ins Ausland gegangen. Die Kollegin selbst –
die sich und ihre Familie auch vor dem Krieg schon nur mit Nebenjobs über Wasser gehalten hat – fürchtet eine
Inflation und weiteres Leid, nicht nur für das ukrainische, sondern auch für das russische Volk.
Aber auch in Deutschland sind Auswirkungen des Kriegs auf Russ:innen zu spüren: Es gibt vermehrt Berichte über
Diskriminierung und Ausgrenzung russischer Mitbürger:innen oder von Menschen, die eine russisch klingende
Sprache sprechen. Ursache dafür sind zwei Trugschlüsse:
Erstens bedeutet die Tatsache, dass wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Russland verhängt wurden, nicht, dass
„Sanktionen“ jedweder Art gegen individuelle, hier lebende Russ:innen in irgendeiner Weise gerechtfertigt, hilfreich
oder sinnvoll sind. Die verhängten Wirtschaftssanktionen sollen den russischen Machthaber zur Beendigung des
Krieges bewegen; die Diskriminierung einzelner Russ:innen hier bei uns erfüllt keinerlei Zweck und ist nichts weiter
als genau das: Diskriminierung und Rassismus. Außerdem werden diese Akte der Diskriminierung in den russischen
Medien als weiterer Beweis der Feindseligkeit des Westens gegenüber Russland verwendet und damit auch als
Legitimation des Krieges. Wer also hier bei uns russische Menschen diskriminiert, handelt nicht nur rassistisch,
sondern spielt damit Putins Propaganda in die Hände.
Zweitens wäre es fatal, den russischen Präsidenten und Verursacher des Krieges mit dem russischen Volk
gleichzusetzen, das von ihm manipuliert, getäuscht und unterdrückt wird. Einerseits beteiligen sich viele Russinnen
und Russen, die Putins Vorgehen durchschauen, bereits seit Kriegsbeginn an den Protesten im Land oder rufen zum
Widerstand gegen Putin auf. Dabei gehen sie ein stetig steigendes persönliches Risiko ein und nehmen schwere
Sanktionen in Kauf. Andererseits haben viele Menschen in Russland gar keine Chance, die Hintergründe des Krieges
zu verstehen, weil sie keinen Zugang zu unabhängigen Medien (mehr) haben und seit Jahren täglich der
Propagandamaschinerie der staatlichen Medien ausgesetzt sind – und nach dem Beschluss der neuen Gesetze in
den letzten Tagen wird die Lage immer schlimmer. Was deshalb auf keinen Fall geschehen darf, ist eine

Schuldzuweisung an das russische Volk als Ganzes, schon gar nicht an die hier bei uns lebenden russischstämmigen
Menschen. Die Tatsache, dass der russische Präsident tut, was er tut, und dass sie damit in Verbindung gebracht
werden, ist für viele bereits eine ungeheure Belastung. Sie fühlen, wie ich damals am 09. Mai in Sankt Petersburg,
Entsetzen und tiefe Scham. Wir dürfen deshalb ihre Situation nicht zusätzlich verschlimmern.
Letztlich hat der Krieg aber auch Auswirkungen auf unsere Schule und das Fach Russisch, denn bald dürfen unsere
Siebtklässler:innen wieder ihr Profilfach wählen. Als im Jahre 2014 Putin die Krim annektierte, haben sich die Zahlen
der Russischlernenden in ganz Baden-Württemberg drastisch reduziert; bei uns am Andreae-Gymnasium sind die
meisten Russisch-Gruppen seitdem nur noch ca. halb so groß wie vor 2014. Wie mag sich dann erst Putins Krieg
gegen die Ukraine auf die Wahl des Profilfachs auswirken? Vergangene Woche hat die oben erwähnte russische
Kollegin mit einem Rest von Galgenhumor geschrieben, sie hätte ein Argument, warum man gerade jetzt Russisch
lernen solle: Es sei immer gut, die Sprache des Feindes zu kennen. Russisch ist jedoch nicht die Sprache “des
Feindes“, ganz und gar nicht. Russisch ist die Sprache eines Volkes mit einer großartigen, vielfältigen Kultur, eines
Volkes, das widrigste Umstände überstanden hat, eines Volkes, das mit uns historisch verbunden ist; es ist die
Sprache eines Landes, zu dem Deutschland vielfältigste kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche
Verbindungen pflegt (oder zumindest pflegte und hoffentlich wieder pflegen wird), eines Landes, zu dem zahllose
persönliche Verbindungen bestehen, nicht zuletzt auch aufgrund des Austauschs, den wir seit Jahrzehnten
durchführen.
Was auch immer die Zukunft bringt, früher oder später werden wir wieder eine gemeinsame Sprache finden müssen,
um das hinter uns zu lassen, was ein machtbesessener Despot an
Schaden angerichtet hat. Und ich hoffe sehr, dass es dann eine
ausreichende Zahl junger Menschen gibt, die – zum Beispiel am
AGH - Russisch lernen wollen und ein ehrliches Interesse an
Russland haben, damit wir uns wieder hier in Herrenberg und dort
in Sankt Petersburg freundschaftlich begegnen können; ich hoffe,
dass wir wieder erkennen, dass uns mehr eint als trennt, dass wir
uns nicht nur sprachlich, sondern auch menschlich verstehen; und
ich hoffe, dass dann wirklich und dauerhaft Frieden herrscht, und
dass wir dann unsere gemeinsame Sprache dazu nutzen, unseren
Beitrag zu leisten, damit das auch so bleibt - auf dass mit dem
Feuerwerk am Abend des 09. Mai in Sankt Petersburg unser aller
Sieg, nämlich unser gemeinsamer Sieg über Hass, Krieg und
Gewalt gefeiert werden kann.
Dagmar Weber (06. März 2022)

