
Weltethos-AG – Ansatz am Zeppelin-Gymnasium Stuttgart 

 

Im Schuljahr 2016/17, ein Jahr nach der Auszeichnung als Weltethos-Schule, haben wir 
am Zeppelin-Gymnasium eine Weltethos-AG gestartet, um die Bemühungen und 
Gedanken im Bereich Weltethos auf eine breitere und kontinuierliche Basis zu stellen. 

 

Im ersten Schuljahr der Auszeichnung hatten wir festgestellt, dass die 
Veranstaltungen, die im Bereich Weltethos gelaufen sind, fast ausschließlich auf 
Lehrerinitiativen beruhten. Vielen Schülerinnen und Schülern war außerdem noch 
unklar, was der Begriff „Weltethos-Schule“ konkret bedeutet. 

Mit der Weltethos-AG sollen zum einen Schülerinnen und Schüler gewonnen werden, 
um auch ihre Ideen für Projekte und Aktionen umzusetzen, und zum anderen der 
Kern von Weltethos in der gesamten Schulgemeinschaft besser sichtbar gemacht 
werden. 

 

Geworben wurde für die AG zunächst über Plakate und über persönliche Einladungen 
in den Klassen 7-10, welche die primäre Zielgruppe für die AG darstellen. 

In einem ersten Vortreffen wurde das Anliegen der AG vorgestellt, nämlich gemeinsam 
Projekte und Aktionen zu organisieren, die das Interesse aneinander und das 
interkulturelle und interreligiöse Miteinander fördern. Dabei wird besonderes 
Augenmerk auf die Vorstellungen und Wünsche der Schülerinnen und Schüler gelegt. 

 

Sehr wichtig bei dieser AG ist es, dass es recht bald praktisch wird. So haben wir zügig 
im Anschluss an das erste Vortreffen ein Vorhaben beschlossen, das wir angehen 
wollen, und arbeiten seitdem daran, die Idee in die Tat umzusetzen: Im Schulhaus 
entsteht ein großer Adventskalender mit 24 „Türchen“, das sind abgedeckte Plakate 
mit Bildern, Geschichten, Liedern und thematischen Impulsen zum Thema Advent 
und Weihnachten, die nach und nach enthüllt werden. 

 

Es hat sich ein kleiner, aber fester Stamm an Schülerinnen und Schülern gefunden, die 
mit Begeisterung bei der AG dabei sind. Nach der ersten Einladung durch Lehrerseite 
wurde die Mund-zu-Mund-Propaganda das Hauptinstrument zum Bewerben der AG 
und es ist zu erwarten, dass die erste durchgeführte Aktion weitere gute Werbung sein 
wird. 
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