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Zur Person und zum Buch

Florence Brokowski-Shekete ist in
Hamburg als Kind nigerianischer
Eltern geboren und wächst bei einer
deutschen Frau auf.

1992 schließt sie ihr Studium an der
Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg mit dem ersten Staatsexamen
ab, macht am Studienseminar Hep-
penheim das zweite Staatsexamen.

Nach Lehrer- und Beratertätigkei-
ten wird sie 2007 Rektorin der Hilda-
Werkrealschule in Schwetzingen.
Seit 2013 ist sie Schulrätin in Mann-
heim, im April 2020 erfolgt die Ernen-
nung zur Schulamtsdirektorin.

1997 gründete sie die Agentur FBS
intercultural communication, in der
sie als freie Beraterin und Trainerin
Kommunikation, Führungskräfteent-
wicklung und kulturelle Sensibilisie-
rung als Themenschwerpunkte hat.
2018 wurde das Angebot um ehren-
amtliche Projekte für Kinder und
Jugendliche ergänzt.

Das Buch „Mist, die versteht mich
ja!“ ist im Orlanda-Verlag erschie-
nen, hat 240 Seiten, ist mit Kinderbil-
dern angereichert, kostet 22 Euro. jüg

freut. Leider ist es derzeit aufgrund
der Pandemie so nicht möglich. Im
Moment laufen einige digitale Ver-
anstaltungen, was eine gute Alterna-
tive, aber kein Ersatz ist. Ich freue
mich sehr darauf, hoffentlich bald
Lesereisen antreten und in den per-
sönlichen Austausch mit der Leser-
schaft gehen zu können.

Was ist das Schönste an der neuen
Bekanntheit? Was nervt?

Brokowski-Shekete: Also nerven tut
mich nichts. Das Positive ist, dass ich
durch meine Bekanntheit zu be-
stimmten Themen wie Diversität
und Alltagsrassismus angefragt wer-
de und hier unterstützend und bera-
tend tätig sein kann. Viele Menschen
fühlen sich empowert, was sehr
schön ist.

Arbeiten Sie am zweiten Buch oder
war das eine einmalige Sache?

Brokowski-Shekete: Wie heißt es so
schön: „Nach dem Buch, ist vor dem
Buch.“ Ja, ich arbeite derzeit an mei-
nem nächsten Buchprojekt, freue
mich auf den angelaufenen Entste-
hungsprozess und auf die wunder-
bare weitere Kooperation mit dem
Orlanda-Verlag Berlin.

bei der NDR Talkshow nicht ge-
schafft, weil der ICE mitten auf der
Strecke kurz vor Kassel eine Störung
hatte und nicht weiterfuhr. Ich hatte
mir schon ausgemalt, wie ich mich
irgendwo umziehen würde und
dann verspätet in die Sendung laufe,
bevor ich dann erfuhr, dass kurzfris-
tig ein anderer Zug zum Einsatz kam.
Zum Glück hatte dann alles noch
rechtzeitig geklappt. Besonders nett
war der Austausch mit den Schau-
spielern Stephanie und Wolfgang
Stumph, die ich an dem Abend ken-
nenlernen durfte. Lampenfieber
habe ich keines, nur eine gesunde
Anspannung, gemischt mit sehr viel
Vorfreude. Natürlich war es auch
toll, die Moderatoren der unter-
schiedlichen Sender kennenzuler-
nen. Besonders lustig war die Begeg-
nung mit Thorsten Otto von Bay-
ern1 zur Sendung „Die blaue
Couch“. Dass es lustig war, konnte
man sogar in in der Radiosendung
sehr gut hören.

Eigentlich müssten Sie ja längst
auf einer ausgedehnten Lesereise
sein. Kann man das digitalisieren?

Brokowski-Shekete: Ja, auf die Lese-
reisen hatte ich mich auch sehr ge-

Im Interview: Die frühere Hildaschulrektorin Florence Brokowski-Shekete hat mit ihrer Biografie großen Erfolg / Platz vier auf der Bestsellerliste des Spiegels im Bereich der Paperback-Sachbücher erreicht

Fortsetzung ist
schon in Arbeit

Von Jürgen Gruler

Mit einem Interview und einer
Buchbesprechung in der Schwetzin-
ger Zeitung hat die mediale Präsenz
angefangen. Ein Podcast beim
Mannheimer Morgen, der Auftritt in
der Landesschau beim SWR, danach
dann Auftritte bei der Talkshow des
NDR und inzwischen Interviews in
zahlreichen Zeitschriften und gro-
ßen Tageszeitungen folgten auf den
Fuß. Inzwischen ist Florence Bro-
kowski-Shekete bundesweit be-
kannt und ihr Buch „Mist, die ver-
steht mich ja! Aus dem Leben einer
Schwarzen Deutschen“ aus dem Or-
landa-Verlag in der Bestsellerliste
des Spiegels im Bereich Sachbuch
Paperback auf Platz vier gelandet.

Die frühere Rektorin der Schwet-
zinger Hildaschule erzählt vor allem
über die Zerrissenheit der Kindheit
eines dunkelhäutigen Mädchens in
der spießbürgerlichen bundesdeut-
schen Gesellschaft der 1970er Jahre,
aber auch von großen Differenzen,
die es bei einer Rückkehr der Eltern
in deren Heimatland Nigeria erlebt
hat und welche eigenen Befreiungs-
schläge sie brauchte, um heute ein
selbstbewusstes und freies Leben in
der Metropolregion führen und als
Oberschulrätin arbeiten zu können.

Wir haben mit Florence Bro-
kowski-Shekete über den großen Er-
folg ihres Buches und ihre neuen Er-
lebnisse im Fokus der Medien ge-
sprochen. Und wir haben mal nach-
gefragt, ob sie schon eine Fortset-
zung in Arbeit hat.

Ihr Buch verkauft sich wie ge-
schnitten Brot. Wie viele Exempla-
re sind schon weg?

Florence Brokowski-Shekete: Dan-
keschön! Die genaue Anzahl kann
ich gar nicht sagen. Jedoch wurde
gerade die fünfte Auflage in den
Druck gegeben.

Haben Sie das vorher geglaubt?
Brokowski-Shekete: Natürlich hatte
ich gehofft, dass mein Buch auf eine
breite interessierte und geneigte Le-
serschaft trifft. Damit, dass es auf die

Spiegel Bestsellerliste kommt, hätte
ich wirklich nicht gerechnet und das
freut mich riesig. Von dieser Wert-
schätzung bin ich ganz überwältigt.

Welche positiven Reaktionen ha-
ben Sie auf das Buch bekommen?

Brokowski-Shekete: Ich erhalte sehr
viele Zuschriften per E-Mail, aber
auch handschriftliche Briefe, man-
che Leute rufen sogar an. Die Lese-
rinnen und Leser schreiben mir,
dass sie das Buch berührt, sie den
Humor zwischen den Zeilen lieben,
sie die positive Lebenseinstellung
und Leichtigkeit trotz der Lebensge-
schichte anspricht und diese ihnen
viel Mut macht. Sie mögen es, dass
das Buch neben meiner Lebensge-
schichte ein sehr verbindendes Ele-

Die frühere Rektorin der Schwetzinger Hildaschule Florence Brokowski-Shekete in der NDR Talkshow im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. BILD: NDR/UWE ERNST

ment hat, in Bezug auf das Thema
Diversität und Alltagsrassismus.

Gab es auch negative Kommentare
oder gar rassistische?

Brokowski-Shekete: Wie gesagt, ich
erfreue mich einer interessierten
und geneigten Leserschaft. Men-
schen, die die Thematik überhaupt
nicht interessiert, werden mein
Buch, so denke ich, gar nicht erst
kaufen.

Sie waren ja bisher in der Öffent-
lichkeit eher zurückhaltend. Wie
war es da, plötzlich in Fernsehstu-
dios zu sitzen?

Brokowski-Shekete: Naja, mein ers-
ter Fernsehauftritt war ja 1989, von
daher ist es für mich nicht ganz neu.
Es macht mir riesigen Spaß.

Was haben Sie denn bei den Talk-
Shows und Landesschauen so er-
lebt?

Brokowski-Shekete: Die Gespräche
vor und hinter der Kamera waren
alle durchweg unglaublich interes-
sant und offen. Gefreut hat mich
auch der Austausch mit den anderen
Gästen, sofern welche dabei waren.
Fast hätte ich es zu meinen Auftritt

Auf Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste
ist das Buch „Mist, die versteht mich ja!“
von Florence Brokowski-Shekete in-
zwischen gelandet. BILD: SCREENSHOT SZ

Ausbildung: Speeddating über
die Handwerkskammer buchen

Virtuell eine
Lehre finden
Region. Durch die Corona-beding-
ten Schulschließungen sind viele
klassische Maßnahmen der Berufs-
orientierung für Schüler nicht mög-
lich. Handwerksbetriebe benötigen
neue Kanäle, um Nachwuchskräfte
werben zu können. Die Handwerks-
kammer bietet zusammen mit den
acht anderen Kammern des Landes,
zur Unterstützung nun ein virtuelles
Azubi-Speeddating an, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Bei diesem digitalen Konzept fin-
det das Prinzip des Speeddatings in
digitaler Form (telefonisch oder per
Video) statt. Dies bietet Betrieben als
auch Schülern die Möglichkeit, auf
einfache Art und Weise Kontakt zu
potenziellen Ausbildungsbetrieben
aufzunehmen. Unternehmen stel-
len ihr Stellenangebot mit einer kur-
zen Beschreibung der Tätigkeit,
Rahmenbedingungen und mögli-
chen Gesprächsterminen auf der
Plattform https://valyn.de/azubi-
speed-dating-handwerk ein. Schü-
ler können dort nach freien Lehrstel-
len suchen und sich bei Interesse ein
zehn- bis fünfzehnminütiges Ken-
nenlerngespräch buchen.

Das Azubi-Speed-Dating wird im
März und April stattfinden. Seit
Montag, 15. Februar, können Bewer-
ber ihre Gespräche buchen. zg

Hebel-Gymnasium: Karsten Huffstadt diskutiert mit dem Kollegium

Die positiven Seiten des
digitalen Lernens im Blick
„Das Glas ist halb voll – der Fernun-
terricht ist nicht nur schlecht, son-
dern hat auch Vorteile“, sagt Prof.
Karsten Huffstadt und sprüht vor
Optimismus, Ideen und einer positi-
ven Einstellung zum
Online-Lernen. Der
Plankstadter Vater
von vier Kindern ist
Professor für Wirt-
schaftsinformatik
in Würzburg. Seine
Spezialgebiete sind
mobile Systeme (Apps und App-De-
sign), Wissenschaftstheorie und Phi-
losophie. In der Forschung beschäf-
tigt er sich mit der Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine.

Da er nun fast ein Jahr lang Erfah-
rungen in der Online-Lehre sam-
meln konnte, hatte er dem Kollegi-
um des Hebel-Gymnasiums einen
Gedankenaustausch angeboten.
Drei seiner Kinder sind am Hebel:
„Da sehe ich, dass es erstaunlich gut
läuft!“ In einer Online-Sitzung mit
den Lehrkräften berichtete der Ex-
perte aus seiner Lehre. Die Vorberei-
tung für den Fernunterricht sei deut-
lich aufwendiger: „Das muss perfekt
durchgetaktet sein. Aber es lohnt
sich!“ Das Feedback sei in vielen
Aspekten positiv. Studierende, die
vorher gut selbstorganisiert waren,
kämen mit der Distanzlehre besser

zurecht. Der Professor ist begeistert,
wie effektiv das Arbeiten sein könne.
Sein Seminarunterricht nutzt die
Idee des „Inverted Classroom“: Die
Studierenden eignen sich das reine
Wissen zunächst selbstständig an,
dann wird in Kleingruppen von vier
bis fünf Personen eine Frage vertieft.
Huffstadt besucht virtuell die „Räu-
me“, lässt sich Zwischenergebnisse
präsentieren, statt vor einer großen
Gruppe zu dozieren. „Die Studieren-
den leisten teils mehr als bei einem
Präsenzseminar.“

Um das digitale Lernen als Chance
zu sehen, sollen die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Huffstadt hat Anre-
gungen und Tipps, die auch für Gym-
nasialschüler gelten: „Investiere in ein
Headset, das kannst du auch später
gebrauchen.“ Und er empfiehlt: „Ge-
stalte zu Hause deine Lernumgebung
passend, dann kannst du dich auf den
Unterricht fokussieren, sogar besser
als bei Präsenzlehre.“

Natürlich fehlen die sozialen Kon-
takte, Flur- und Pausengespräche. Als
kleinen Ausgleich bietet der Professor
„offene“ digitale Räume zum Aus-
tausch an. Hier können sich Studieren-
de abends treffen. Anstelle von Klausu-
ren werden bei ihm Portfolios benotet.
Manch einen Vorteil des digitalen Ler-
nens werden die Universitäten auch in
Zukunft übernehmen. bs/BILD: HUFFSTADT

Die Alla hopp-Anlage ist weiter gesperrt – aktuell bis 7. März. Unbekannte hatten ein Loch in den Zaun geschnitten und gelangten so
auf das Gelände. BILD: WETZEL

„Alla hopp“-Gelände: Stadt stellt Anzeige gegen unbekannt / Bei unerlaubtem Betreten droht Bußgeld

Loch im Zaun schon „gestopft“
Unbekannte haben sich am Zaun
des „Alla hopp“-Geländes in
Schwetzingen zu schaffen gemacht:
Dort klaffte ein riesiges Loch – so
groß, dass Menschen hindurch-
schlüpfen konnten. Eine Mitarbeite-
rin der Zeitung hatte dies bei einem
Wochenendspaziergang bemerkt
und fotografiert.

Den Spuren im Schnee zufolge
nutzten manche auch die Gelegen-
heit, um auf das Bewegungsareal zu

kommen. Die Stadt Schwetzingen
erfuhr von dieser Zeitung von dem
Loch im Zaun – und reagierte
prompt.

„Der Bauhof hat den Zaun heute
Vormittag repariert und das Loch ge-
schlossen. Auf der Anlage selbst ist
nichts zerstört worden“, so Andrea
Baisch, Presseverantwortliche im
Rathaus, auf eine entsprechende
Anfrage. Die Stadt hat Anzeige gegen
unbekannt gestellt. Personen, die

auf die derzeit geschlossene Anlage
eindringen, begehen eine Straftat:
nämlich Hausfriedensbruch, infor-
miert Baisch zudem. „Sollten wir
vonseiten der Stadt – der Ordnungs-
behörde – hier aber sozusagen in fla-
granti mehr Personen als aktuell
über die Corona-Verordnung er-
laubt ist, antreffen, dann wäre über
die Corona-Verordnung ein Bußgeld
möglich“, klärt die Sprecherin weiter
auf. kaba


