
Die Sonne taucht den Raum in 
ein warmes Licht, üppige Pflan-
zen und gemütliche Sofas um-
rahmen einen kleinen Tisch in 
der Mitte des Zimmers. Ein auf-
geschlagenes Buch liegt neben 
dem schlichten Holzkreuz. Der 
Blick wandert weiter zur Wand 
und verweilt lange bei den in 
schönen Lettern gemalten Wor-
ten »Glaube, Liebe, Hoffnung«. 
Obwohl es den »Raum der Stille« 
in der Albertville-Realschule 
schon seit einiger Zeit gibt, ist 
dem katholischen Religionsleh-
rer Heinz Rupp die Freude über 
diesen Rückzugsort noch immer 
deutlich anzusehen. »Der Raum 
bietet die Möglichkeit für Schü-
ler und Lehrer, mitten im lebhaf-
ten Schulalltag eine kleine Aus-
zeit zu nehmen. Darüber hinaus 
können hier auch in aller Ruhe 
Gespräche über Konflikte und 
deren Lösungen geführt wer-
den.« 

Einmal im Monat treffen sich 
in dem Raum, in dem ein hand-
gefertigter Quilt aus bunten 
Sternen und Herzen an das 
schreckliche Ereignis im Jahr 
2009 erinnert, Eltern von Schü-
lerinnen und Schülern zu einem 
Gebetskreis. Im gemeinsamen 
Gebet und im Austausch von Ge-
danken unterstützen die Väter 
und Mütter die Anliegen und Bit-
ten, die im Religionsunterricht – 
hauptsächlich in den Klassen 
fünf und sechs – erarbeitet und 
hier gesammelt werden. 

Seelsorge mit 
vielen Schwerpunkten
Während zu Beginn der Grün-

dung der ökumenischen Schul-
gemeinschaft die Aufarbeitung 
des Amoklaufs vom 11. März 
2009 und die Begleitung des 
Trauerprozesses im Mittelpunkt 
standen, »ist jetzt eine breitgefä-
cherte Seelsorge der Schwer-
punkt«, erklärt Heinz Rupp. 

Dazu zählen neben seelsorger-
lichen Einzel- und Gruppenge-
sprächen, Schülergottesdiensten, 
dem wöchentlichen Bibelkreis 
und dem Elterngebetskreis auch 
Pilgerfahrten, wie beispielsweise 
nach Assisi. Zusätzlich zu den 
verschiedenen Aktionen koope-
riert die ökumenische Schul-
gemeinschaft mit dem Jugend-
ausschuss der katholischen 
Kirchengemeinden von Winnen-
den und ist mit dem Christlicher 
Verein Junger Menschen (CVJM) 
der Stadt verbunden.

Von der Schicksals- zur 
Beziehungsgemeinschaft 
Nicht zuletzt wegen all dieser 

Projekte und Aktionen ist die 
Albertville-Realschule im Som-
mer 2016 zur Weltethos-Schule 
ernannt worden. Der Titel ist ei-

ner Schule verliehen worden, die 
sich von einer »Schicksalsge-
meinschaft zu einer Beziehungs- 
und Sinngemeinschaft entwi-
ckelt hat«, wie es in einer 
Konzeption der ökumenischen 
Schulgemeinschaft der Albert-
ville-Realschule heißt. Aus die-
ser Haltung heraus und unter der 
kompetenten und einfühlsamen 
Begleitung von evangelischen 
und katholischen Religionsleh-
rern planten und entwickelten 
die Schülerinnen und Schüler in 
den vergangenen Jahren nach 
und nach viele verschiedene Ini-
tiativen, die beispielhaft für 
Werte wie Toleranz, Humanität 
und Soli darität stehen. So wur-
den in verschiedenen sozialen 
Aktionen Kinder in Namibia, die 
Behindertenwerkstätten der Ca-
ritas Stuttgart und das Kinder-
hospiz in Backnang unterstützt.

Die Auszeichnung gilt für zu-
nächst fünf Jahre, danach kann 

die Stiftung Weltethos Tübingen 
den Titel verlängern. Für Schul-
leiter Sven Kubick steht es außer 
Frage, dass »diese Auszeichnung 
ein Auftrag für uns ist«. Nämlich 
der Auftrag, unter anderem die 
Werte eines respektvollen Um-
gangs im Schulalltag zu prakti-
zieren. »Zur Verantwortung, den 
Titel ›Weltethos-Schule‹ tragen 
zu dürfen, gehört es zudem, ethi-
sches Denken und Handeln bei 
Kindern und Jugendlichen zu 
schärfen und ihnen ein breites 
Wissen über andere Religionen 
zu vermitteln.« 

Die ethische und 
interreligiöse Dimension 
Mit dieser Beschreibung skiz-

ziert der Pädagoge exakt die zwei 
Dimensionen des Weltethos-
Projekts, nämlich die ethische 
und die interreligiöse. Im »Raum 

Die Regel klingt ebenso ein-
fach wie logisch: »Behandle 
deine Mitmenschen, wie du 
selbst behandelt werden 
willst.« Weithin sichtbar 
hängt diese Aufforderung in 
der Aula der Albertville-Real-
schule in Winnenden und lädt 
Schüler, Lehrer und Besucher 
immer wieder zum Nachden-
ken über das menschliche 
Miteinander ein. Ein Mitein-
ander, das im Schulalltag und 
darüber hinaus unter ande-
rem von gegenseitigem Res-
pekt, von Achtsamkeit und 
Toleranz geprägt ist. Nicht 
zuletzt wegen dieses Werte-
kanons trägt die Schule im 
Rems-Murr-Kreis den Titel 
»Weltethos-Schule«.

Die Albertville-Realschule in Winnenden

Mit dem »Weltethos« 
einen achtsamen 
Schulalltag leben

INFO

Die Stiftung Weltethos
Die Weltethos-Idee geht zu-
rück auf den Tübinger Theo-
logen Hans Küng. Der 
»Weltethos« beschreibt als 
Grundlage für einen gelin-
genden interreligiösen Dia-
log das gemeinsame Werte-
fundament aller Religionen 
und Kulturen. 1995 grün-

dete Küng die Stiftung 
Weltethos für interkultu-
relle und interreligiöse For-
schung, Bildung und Begeg-
nung. Die Stiftung führt 
weltweit unterschiedlichste 
Initiativen – wie beispiels-
weise an Schulen – durch. 
www.weltethos.org

Sven Kubick 
(re.), Schulleiter 
der Albertville-
Realschule in 
Winnenden, und 
Religionslehrer 
Heinz Rupp sind 
von den Welt-
ethos-Prinzipien 
überzeugt.
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der Stille« werden die zwei Aus-
richtungen ganz konkret und im 
Wortsinne »greifbar«. Denn ne-
ben Kreuz und Bibel können 
auch Buddha-Figuren, Klang-
schalen, der Koran und die Me-
nora – der siebenarmige Leuch-
ter – in die Hand genommen und 
betrachtet werden. Für das päda-
gogische Personal steht überdies 
reichhaltiges Unterrichtsmate-
rial über die Weltreligionen, ihre 
Inhalte und Botschaften zur Ver-
fügung.

Wie wichtig es ist, Schülerin-
nen und Schüler für die Werte 
einer Gesellschaft zu sensibili-
sieren und sie gleichzeitig mit 
guten Kenntnissen über die ver-
schiedenen Kulturen und Religi-
onen der Welt auszustatten, be-
schreibt Sven Kubick so: »Schule 
befindet sich seit einiger Zeit im 
Umbruch. Und in diesem Um-
bruch bilden sich Themen der 
Gesellschaft wie beispielsweise 
Digitalisierung, Verantwortung 
für Natur und Umwelt, Natio-
nenvielfalt und soziale Ungleich-
heiten ganz verstärkt auch in 
Schülerwelten ab.« 

»Kirche vor Ort« 
als aktiver Mitspieler 
Weil diese Welten am besten 

»handlungsorientiert« zu begrei-
fen seien, sei es für Schülerinnen 
und Schüler, aber auch für Leh-
rer und Eltern wichtig, dass »Kir-

che vor Ort« ein Mitspieler sei 
und Angebote mache. Heinz 
Rupp, der auch Dekanatsbeauf-
tragter für Schulpastoral ist, 
nennt ein Beispiel für diese wir-
kungsvolle Präsenz. Im vergan-
genen Sommer war die Ini tiative 
»Weltfairänderer« des Bundes 
der Deutschen Katho lischen Ju-
gend (BDKJ) zu Gast in Winnen-
den. Auf dem Schulhof des 
Bildungs zentrums nahe der Al-
bertville-Realschule fanden an 
verschiedenen Tagen Workshops 
und Informationsveranstaltun-
gen rund um das Thema »Fair 
sein« statt. 

Ethische Orientierung 
in Schule und Alltag
Ein großes Spektrum aktuel-

ler Probleme – wie beispielsweise 
der zunehmende Rassismus, die 
Wasserknappheit in Afrika, der 
bedrohte Regenwald – wurde 
durch Beispiele veranschaulicht 
und diskutiert. Der »Weltethos« 
spielte auch an diesen Tagen eine 
wichtige Rolle in der Albertville-
Real schule. So schlug Johannes 
J. Frühbauer von der Stiftung 
Weltethos mit seinem Vortrag 
über ethische Orientierungen in 
Schule und Alltag den Bogen von 
den Zielen und Inhalten des 
Weltethos hin zu den zahl-
reichen Möglichkeiten junger 
»Weltfairänderer«. 

Karin Lutz-Efinger

HINTERGRUND

Goldene Regel als Leitlinie
Seit mehr als 20 Jahren 
unterstützt die Stiftung 
Weltethos mit ihrer pädago-
gischen Arbeit Schulen. Mit 
dem Titel »Weltethos-Schule« 
zeichnet die Stiftung seit 
2013 Schulen aus, die Werte 
wie beispielsweise Mensch-
lichkeit, Gewaltlosigkeit und 
Toleranz in ihrem Alltag 
praktizieren und für die der 
interreligiöse Dialog einen 
hohen Stellenwert hat. 

Die Weltethos-Idee kommt vor 
allem in bestimmten Prinzipien 
und Werten zum Ausdruck. So 
zum Beispiel im Prinzip der »Ge-
genseitigkeit«, formuliert in der 
Goldenen Regel: »Was du nicht 
willst, was man dir tut, das tue 
auch den anderen nicht.« Diese 
Regel findet sich – in nur leicht 
abgeänderter Form – auch in an-
deren Weltreligionen wieder. So 
heißt es beispielsweise im Hin-
duismus: »Man sollte sich gegen-
über anderen nicht in einer 
Weise benehmen, die für einen 
selbst unangenehm ist; das ist 
das Wesen der Moral.« 

Im Christentum wird die 
Empfehlung für das menschliche 
Miteinander in Matthäus 7,12 
und Lukas 6,31 folgendermaßen 
formuliert: »Alles, was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun, das 
tut auch ihr ihnen ebenso.« Und 
im Islam findet sich die Goldene 
Regel in diesen Worten: »Keiner 
von euch ist ein Gläubiger, so-
lange er nicht seinem Bruder 
wünscht, was er sich selber 
wünscht.«

Kultur der Toleranz 
und Wahrhaftigkeit
Weitere Prinzipien, die im All-

tag einer Weltethos-Schule prak-
tiziert werden sollten, sind die 
Menschlichkeit, eine Kultur der 
Solidarität, Toleranz und Wahr-
haftigkeit, der Gewaltlosigkeit, 
der Ehrfurcht vor allem Leben 
sowie eine Kultur der Gleichbe-
rechtigung von Jungen und Mäd-
chen, Männern und Frauen. 
Weltethos-Schulen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie auf un-
terschiedliche Bildungsvoraus-

setzungen sowie kulturelle und 
nationale Herkunft ihrer Schüle-
rinnen und Schüler besondere 
Rücksicht nehmen und zum Aus-
gleich von Benachteiligungen 
beitragen.

Weltethos-Idee im 
Fachunterricht umsetzen
Weltethos-Schulen sollen 

überdies ein interreligiöses und 
multikulturelles Forum und ein 
Ort sein, der menschliches Zu-
sammenleben bereichert und er-
leichtert. Und dies bedeutet im 
schulischen Alltag auch, jedes 
Kind in seiner Einzigartigkeit 
wahrzunehmen, zu achten und 
zu bestärken. Ein elementarer 
Anspruch ist es außerdem, den 
Gemeinsinn im Unterricht, in 
der Schule und darüber hinaus 
zu fördern und umzusetzen. 

Zu den Anforderungen, die 
nach der Auszeichnung umge-
setzt werden müssen, zählt, dass 
die Schule das Projekt und die 
Weltethos-Ideen in ihren Lehr-
plan der Fächer Religion und 
Ethik oder Philosophie mitauf-
nimmt. Darüber hinaus ist die 
ausgezeichnete Schule verpflich-
tet, alle zwei Jahre mindestens 
ein Projekt zur Weltethos-The-
matik durchzuführen. Diese Pro-
jekte werden mit entsprechenden 
Nachweisen von der Stiftung 
auch finanziell unterstützt.

Exkursionen zu 
religiösen Lernorten
Ein wesentliches Element im 

Anforderungskatalog sind neben 
regelmäßigen Seminaren und 
Arbeitskreisen – wie etwa zur 
Gewaltprävention, zu Fragen der 
Wirtschafts- und Globalisie-
rungsethik und des interreligiö-
sen Dialogs – Exkursionen zu 
religiö sen und interreligiösen 
Lernorten. Unter den pädagogi-
schen Einrichtungen, die den 
 Titel »Weltethos-Schule« tragen, 
zählen neben der Winnender 
Albertville-Realschule sechs 
weitere Schulen aus Baden-
Württemberg. Die Bezeichnung 
gilt für die Dauer von fünf Jah-
ren, eine erneute Verleihung ist 
möglich. kle
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