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1.Einleitung 

„Was du nicht willst, das man dir tut, 

das füg´ auch keinem andern zu.“1 

An meinem ersten Schultag an der Weltethos-Grundschule Ay fiel mein Blick sofort auf 

dieses Zitat. Es hing im Klassenzimmer meiner Betreuungslehrkraft direkt über dem 

Pult. Für mich war überraschend, an der sehr exponierten Stelle dieses eingerahmte 

Zitat zu finden und nicht wie erwartet ein Kreuz. Im Laufe der ersten Schulwochen 

wurde mir bewusst, dass dieser Zweizeiler, der auch als „Goldene Regel“ tituliert wird, 

ein sehr wichtiger Bestandteil des Weltethos–Gedankens ist und das Kreuz an dieser 

Stelle sehr gut vertritt. Diese Goldene Regel soll nicht nur unter den Menschen gelten, 

sondern besonders auch zwischen den verschiedenen Religionen und Kulturen. Die 

Quintessenz dieses Zitates ist in jeder Religion und auch in der philosophischen Ethik 

wieder zu finden. Dadurch, dass die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts multikulturell ist, 

verlangt das gegenseitige Verständnis viel Basiswissen. Um den gemeinsamen Kodex 

aller Religionen und Kulturen zu schaffen, trafen sich 1993 ca. 6000 Menschen aus 250 

Religionen und religiösen Gruppen in Chicago zum Weltparlament der Religionen. Am 

letzten Tag wurde dort die Erklärung zum „Weltethos“ verabschiedet. Dies war und ist 

heute immer noch ein großer Schritt, denn die Erklärung ist kein rein religiöses, sondern 

ein ethisches Dokument. Der Gedanke des Weltethos ist ein moralischer Grundkonsens 

für unsere multikulturelle Gesellschaft, die dadurch zusammengehalten werden soll. 

Eberhard Stilz, amtierender Präsident der Stiftung Weltethos, ist der Auffassung, dass 

der Welt in unserer heutigen Zeit eine gewaltlose Kommunikation zwischen den 

Kulturen und Religionen fehlt. Es ist von großer Bedeutung, dass wir die Unterschiede 

untereinander akzeptieren, aber an den Gemeinsamkeiten festhalten und diese stärken 

und betonen. Je mehr wir übereinander wissen, umso schneller sind Vorurteile und 

Missverständnisse aus der Welt geräumt und der Weltfriede bleibt gewahrt.2 

Damit sich aber erst gar keine Missverständnisse und Vorurteile bilden, sollte möglichst 

viel Wissen über die eigene und fremde Kultur, Religion und die jeweiligen Werte den 

Kindern sowohl in der Familie als auch in der Grundschule mitgegeben werden. Dies 

 
1 Weltethos Stiftung: Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos, 2014, S.4. 
2 Vgl. WELTRELIGIONEN, WELTFRIEDEN, WELTETHOS, die Begleitbroschüre zur gleichnamigen 

Ausstellung, 2015, S.1-2. 
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ist nicht immer einfach und verlangt viele Kompetenzen. Wie in der Grundschule der 

Grundgedanke des „Weltethos“ den Kindern nähergebracht werden kann und wie die 

Schüler sich eigenständig mit den Werten des Zusammenlebens auseinandersetzen, 

wird im Laufe der Arbeit am Beispiel der Grundschule Ay aufgezeigt und erklärt. 

Zugrunde liegen all diesem Handeln in der Praxis aber auch viele theoretische 

Überlegungen, die ich zuerst ansprechen möchte.  

2. Definition des Wertebegriffs 

Hört man bewusst einen Tag auf das Wort „Wert“ bemerkt man, es ist überall und 

permanent präsent. Dinge werden als wertvoll oder wertlos bezeichnet, Gegenstände 

werden wertgeschätzt oder einem Kollegen begegnet man an diesem Tag mit 

besonderer Wertschätzung. Neben der alltäglichen Nutzung begegnet uns der Begriff 

auch in politischen Zusammenhängen oder in der Finanzwelt: gesellschaftliche 

Grundwerte, Verfassungswerte oder Elementarwerte, Geldwert, Güterwert, Aktienwert 

oder auch Wertpapier. 

Etymologisch stammt das Wort vom althochdeutschen „werd“ und beschreibt den Wert, 

der gleichgesetzt ist mit dem Kaufpreis eines Gegenstandes. Der ursprünglich materiell 

geprägte Begriff ist mit der Zeit erweitert worden. Er bezieht nun auch die persönliche 

Bedeutsamkeit für jeden Einzelnen mit ein. So lässt sich die Definition ableiten, dass 

Werte Ideen, Vorstellungen, Dinge oder Handlungen sind, die die Menschen für wichtig 

erachten. Clyde Kluckhohn definiert Werte folgendermaßen: „Werte sind Vorstellungen 

von persönlich wie gesellschaftlich Wünschenswertem.“3 Professor Joachim Kahlert 

definiert Werte als Orientierungshilfen zur Entscheidungsfindung.4 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Werte wichtige Orientierungsgrundlagen und 

Maßstäbe für das Handeln sind. Für den einzelnen Menschen können sie Stützpfeiler 

bei der eigenen Lebensgestaltung sein, für die Gesellschaft sind es wichtige Regeln 

zum Zusammenleben. Benötigt wird dazu ein tragfähiges Wertefundament, das 

grundlegende Orientierung sowie Halt und Stabilität vermittelt. Dieses Fundament ist 

ein wichtiger Indikator für das Zusammenhalten einer Gesellschaft.5 

 
3 Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.29. 
4 Vgl. Hölzel, Warum Kinder Werte brauchen – Nicht nur im wirklichen Leben, sondern auch in der 

digitalen Welt, 2018 S.7. 
5 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.27-30. 
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In diverser Fachliteratur wird beim Thema Wertevermittlung unterschieden zwischen 

den Begriffen Werteerziehung und Wertebildung. Aus pädagogischer Sicht trifft der 

Begriff Wertebildung die Vermittlung der Werte im Grundschulalter tiefgreifender. Unter 

der Wertebildung wird ein Prozess der Werteentwicklung und des Erwerbs von 

Wertekompetenzen verstanden. Die Wertebildung umfasst somit das persönliche 

Erleben und Aneignen von Werten als auch die Auseinandersetzung und Reflexion von 

Werten. Es wird somit der aktive Teil der Aneignung unterstrichen und betont.6 Aus 

diesem Grund setze ich auf den folgenden Seiten den Begriff Wertebildung ein. 

3. Wertebildung verankert im Lehrplan und in den Gesetzen 

In der schulischen Wertearbeit benötigt es, ebenso wie in der gesellschaftlichen Arbeit, 

ein Fundament. Dieses wird durch die Verankerung der Wertebildung im Lehrplan und 

in den schulisch relevanten Gesetzen gegeben. In Deutschland sehen die Schulgesetze 

und Lehrpläne aller Schularten sowie aller Bundesländer, Bildung und Erziehung als 

wichtiges Ziel des schulischen Handelns. Die Herausbildung und Förderung bestimmter 

Grundhaltungen und Werteorientierungen sind hierbei ein herausragender Bestandteil.7 

Im Artikel 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

wird darauf hingewiesen, dass die Schulen ihrem Erziehungsauftrag nachkommen 

müssen. Neben der Wissensvermittlung ist es relevant, Herz und Charakter 

auszubilden. Der Artikel 2 des gleichen Gesetzes beinhaltet, dass die Schule die 

Schüler zu Freiheit, Toleranz, Achtung vor anderen Menschen und zur Anerkennung 

kultureller und religiöser Werte erziehen soll.8 

Wirft man einen Blick in die Bayerische Leitlinie für die Bildung und Erziehung von 

Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, stößt man hier auf den Artikel 131 der 

Verfassung des Freistaates Bayern. Dieser unterstreicht, dass nicht nur das Vermitteln 

von Können wichtig ist, sondern auch die Bildung des Herzens und Charakters. Absatz 

3 unterstützt dies, indem er darauf aufmerksam macht, dass die Schüler im Geiste der 

Demokratie und im Sinne der Völkerverständigung zu erziehen sind.9 

Der Lehrplan Plus für die bayerischen Grundschulen umfasst nicht nur Themen der 

einzelnen Unterrichtsfächer, sondern geht in den schulart- und fächerübergreifenden 

 
6 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.52-53. 
7 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.51.  
8 Vgl. http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG. 
9 Vgl. KEG, LehrplanPlus, Band 1, 2014, S.12. 
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Bildungs- und Erziehungszielen explizit auf die Punkte des Sozialen Lernens und die 

Wertebildung ein. Die Schüler werden dazu angehalten, Beziehungen auf der 

Grundlage von Toleranz, Empathie und Selbstbestimmtheit zu gestalten. Sie sollen 

Respekt vor anderen Standpunkten zeigen und gemeinschaftsnützliche Kompromisse 

schließen. Um in politischen, religiösen oder sozialen Zusammenhängen eine 

reflektierte Wertehaltung einnehmen zu können, wünscht sich der Lehrplan Plus, dass 

die Schüler lernen, sich mit verschiedenen Antworten auf Sinnfragen auseinander zu 

setzen. Grundlage für das Leben ist das christliche Menschenbild und die daraus 

abzuleitenden Bildungs- und Erziehungsziele. In unserer pluralen Gesellschaft sollten 

die Schüler unterschiedliche Überzeugungen respektieren und tolerant und 

aufgeschlossen handeln. 10 

Es ist zudem festzustellen, dass die Wertebildung nur in einer gelebten Partnerschaft 

zwischen Schule und Elternhaus geprägt werden kann. Die Familie ist für die Kinder ein 

einflussreicher Bildungsort im Bezug auf die verschiedenen Werte. Für die Schule sind 

die Eltern jedoch ebenso ein wichtiger Gesprächs- und Handlungspartner. 

Vertrauensvolle Kooperationen zwischen Schule und Eltern tragen erheblich zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler bei. 

4. Pädagogische Konzepte der Wertebildung 

Laut Wilfried Schubarth gibt es fünf Grundmodelle der Wertebildung. Der romantische 

Ansatz der Wertebildung besagt, dass die Werte schon vorhanden sind und dem Kind 

nur bewusst gemacht werden müssen. Beim technokratischen oder auch technologisch 

benannten Ansatz werden dem Kind vorgegebene Werte durch „Einpflanzen“11 

vermittelt. Im Zentrum des entwicklungsfördernden Ansatzes steht die Entwicklung zu 

einer höheren Moralstufe. Diese drei klassischen Ansätze sind in der Fachdebatte 

schon etabliert. Neu hinzugefügt wurden zwei Modelle, der handlungsorientierte und 

der Vorbild–Ansatz. Gerade diese beiden Modelle sind mit Blick auf den Lehrplan Plus 

in Bayern für die Wertebildung von großer Bedeutung und werden im Folgenden kurz 

vorgestellt.12 

 
10 Vgl. KEG, LehrplanPlus, Band 1, 2014, S.26-27. 
11 Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.76. 
12 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.76. 
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4.1. Handlungsorientierter Ansatz 

„Der handlungsorientierte Ansatz überwindet einseitige, verkürzte Ausrichtungen der 

Wertebildung, indem er kognitive mit emotionalen und praktischen Aspekten 

kombiniert.“13 Kinder sollen so durch konkrete soziale Tätigkeiten die verschiedenen 

Werte in der Praxis erfahren und sich unter pädagogischer Begleitung damit 

auseinandersetzen. Im schulischen Kontext kann zum handlungsorientierten Ansatz vor 

allem der Klassenrat (Ziel ist die Entwicklung und Stärkung von Solidarität, Kooperation, 

Kommunikation und Reflexion) oder das Service Learning (Verbindung von fachlichem 

Lernen mit sozialem Engagement und Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld) 

gezählt werden.14 

4.2. Vorbild-Ansatz 

Aus Sicht von Schubarth und seinen Kollegen sollte dem Wertelernen am Vorbild mehr 

Bedeutung zugesprochen werden. Nicht nur Alltagsbeobachtungen, auch 

wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass Kinder Vorbilder brauchen. 

Jugendstudien zeigen, dass gerade Eltern meist an der Ranglistenspitze stehen. 

Vorbilder wirken richtungsweisend durch ihr Vorleben der Werte und ihrer damit 

verbundenen Handlungen. „Beim Vorbildlernen ist entscheidend, dass Vorbilder 

authentisch handeln, um in ihrer Rolle glaubwürdig zu sein.“15 

Auch für die Wertebildung spielen Vorbilder eine wichtige Rolle. Sie tragen zur 

Entwicklung der Eigenständigkeit und zum verantwortungsbewussten Leben bei. 

Gerade Eltern, Lehrer oder Erzieher nehmen im pädagogischen Kontext auch die Rolle 

des Wertevorbilds oder Wertemodells ein. Wertebildung kann nie losgelöst von der 

Familie behandelt werden. Deren Verhalten, Einstellungen und Haltungen müssen 

immer berücksichtigt und im Hinterkopf mitgetragen werden. Eltern dürfen in ihrer 

Vorbildfunktion jedoch auch Fehler und Schwächen einräumen. Wird Intoleranz oder 

Gewalt durch die Eltern vorgelebt, wird die Vorbildfunktion problematisch. 

Neben den Eltern sind jedoch auch die Lehrkräfte und Pädagogen an den Schulen für 

die Wertebildung von Kindern von großer Bedeutung. 16 

 
13 Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.83. 
14 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.83. 
15 Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.84. 
16 Vgl. Schubarth, Werte machen Schule, Lernen für eine offene Gesellschaft, 2017, S.84-86. 
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Lehrer selbst repräsentieren Werte und lösen Werteerfahrungen bei den Schülern 

aus.17 

In der Wertebildungsdebatte sollte diesen beiden beschriebenen Ansätzen noch mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

5. Didaktische Prinzipien der schulischen Wertebildung 

Jutta Standop verweist in ihrem Buch „Werte in der Schule“ bezüglich des 

werteorientierten Unterrichts auf die didaktischen Prinzipien von 1978 von Schröder, 

deren Brisanz jedoch bis heute hoch aktuell ist. Beim Prinzip der Themenzentriertheit 

ist es von großer Bedeutung, dass möglichst zügig zum erwarteten Ergebnis hingeführt 

wird. Ebenso wichtig ist, dass das Thema den Interessen und dem Alter der Schüler 

angemessen ist. Unter dem Prinzip der Ganzheit versteht man, dass sowohl die 

emotionale als auch kognitive und somatische Ebene bei der Wertebildung 

angesprochen wird. Können sich die Schüler mit dem Thema identifizieren, sind sie 

davon persönlich angesprochen und ein Bezug zur Lebenswelt der Kinder kann 

geschaffen werden. Hier spricht man vom Prinzip der Realitätsbezogenheit. Das Prinzip 

der Vertiefung strebt an, den Schülern das Grundsätzliche an einer Sache klar vor 

Augen zu führen. Aufmerksam und erfolgreich kann ein Schüler am Unterricht nur 

teilnehmen, wenn er keine Angst hat, sondern Freude verspürt. Aus diesem Grund ist 

das Prinzip der Angstfreiheit als elementar in jeder unterrichtlichen Situation zu 

betrachten. Um die Schüler auf dem Weg der Wertebildung nicht unter - aber auch nicht 

zu überfordern, ist das Prinzip der Differenzierung sehr wichtig. Erkenntnisse aus der 

Sozialpsychologie zeigen auf, dass nur die durch eigenes Handeln erfahrenen Werte 

dauerhaft als eigene Einstellung übernommen werden. Das Prinzip der 

Verantwortungsübernahme gibt den Schülern die Möglichkeit, in einem geschützten 

Rahmen und mit pädagogischer Unterstützung und Reflexion für eigene kleine Aktionen 

Verantwortung zu übernehmen. Zudem ist Fehler machen wichtig und durch 

reflektiertes Arbeiten an den Fehlern werden die Schüler in ihrem Prozess der 

Wertebildung weiterwachsen.18 

 
17 Vgl. Standop, Werte-Erziehung, 2005, S.99. 
18 Vgl. Standop, Werte in der Schule, 2016, S.114-124. 
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6. Schulische Aufgaben für eine erfolgreiche Wertebildung 

Es kommt nicht darauf an, welche Grundwerte in der Schule vermittelt werden, sondern 

nach welchen Grundwerten in der Schule selbst gelebt wird. Die Schüler müssen die 

Werte im Schulhaus und durch die Schulfamilie miterleben, um sie kennenzulernen, zu 

verinnerlichen und selbst anwenden zu können. Für die Vorbereitung auf unsere 

pluralistisch geprägte Gesellschaft ist es insbesondere wichtig, dass die Schule den 

Schülern die Fähigkeit mit auf den Weg gibt, selbstständige Entscheidungen zu treffen. 

Hierfür ist jedoch entscheidend, dass über die Vermittlung, Einübung und Festigung der 

Grundwerte hinaus auf den Aspekt des weiten Bereichs der zur Disposition stehenden 

Werte eingegangen wird. 

Ein wichtiger Gelingensfaktor der Wertebildung ist für die Schule die kooperative 

Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler. Entstehen im Anschluss an 

werteorientierte Fragestellungen oder Dilemmadiskussionen in der Schule zu Hause 

Fragen, kann bei einer offenen und kommunikativen Zusammenarbeit zu Hause 

möglicherweise bewusster darüber gesprochen werden. Dafür sind selbstverständlich 

alle Eltern über die Methoden und das Schulkonzept zu informieren. Wichtig ist hierbei, 

dass die Absicht der schulischen Wertearbeit mitgeteilt und eine Erläuterung 

ausgegeben wird, was die schulische Wertebildung bedeutet. Außerdem sollten die 

verschiedenen Methoden vor- und dargestellt werden. Gemeint ist allerdings nicht, dass 

die Eltern in diesem Bereich zu Hause die Lehrerrolle übernehmen. Sie sollen lediglich 

die Schule unterstützen und zu Hause möglichst am gleichen Strang ziehen. 

Im Rahmen der Allgemeinbildung der Schüler soll laut Jutta Standop die 

Auseinandersetzung mit Normen und Werten im Unterricht stattfinden und nicht in 

separate Fächer aufgeteilt werden. Oft wird dieses wichtige Thema in den Religions- 

oder Ethikunterricht ausgelagert. Es ist jedoch wesentlich effektiver, wenn sich die 

ganze Klassengemeinschaft miteinander entwickelt und Gemeinsamkeiten gefunden 

werden.19 

7. Warum brauchen wir eine Initiative zur Wertebildung? 

Eigentlich dürften sich die Kinder unserer heutigen Gesellschaft glücklich schätzen, da 

sie in einem Land aufwachsen, in dem Friede herrscht. Doch bringt auch diese 

 
19 Vgl. Standop, Werte - Erziehung, 2005, S.99. 
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vordergründig friedliche Zeit Gefahren für die Kinder mit und stellt unsere Gesellschaft 

vor einige Herausforderungen. Eine davon ist der hohe Medienkonsum bei Kindern. 

Dieser kann bei Reizüberflutung gewaltfördernd und empathiemindernd wirken. 

Dadurch, dass oftmals beide Elternteile berufstätig sind, reduziert sich die 

Zuwendungszeit für die Kinder. Die Sozialisationsleistung des Elternhauses kann 

merklich nachlassen. Herausfordernd für unsere Gesellschaft ist das mittlerweile 

geltende ökonomische System – alles muss noch schneller gehen, da Zeit gleich Geld 

ist. Dieses Prinzip greift ins Privatleben über und wird so zu einer Gefahr für die Kinder. 

Merkmale des zeitlichen Drucks können sein: innere Unruhe, 

Konzentrationsschwierigkeiten oder auch Mangel an Achtsamkeit für sich und andere. 

Eine Gefahr stellt auch die Verwechslung der Begriffe Toleranz und Beliebigkeit dar. 

Regeln, die den Kindern Struktur und Halt geben, werden zu wenig eingefordert. Immer 

weniger kann an den Schulen durch die stetig steigende Pluralität von einem 

Wertekanon ausgegangen werden. Die Werteerziehung ist schon bei Menschen 

gleicher Kultur unterschiedlich, verstärkt wird dies durch die vielen verschiedenen 

zugewanderten Kulturen. 

All diesen Gefahren und Herausforderungen kann und muss aber schon im 

Kindergarten und der Grundschule entgegengesteuert werden. Von klein auf muss die 

Herzensbildung aktiviert werden. Gerade die Schulen stehen in einer gesellschaftlich 

hohen Verantwortung, den Schülern durch vermittelte Werte Halt im Leben zu geben 

und sie durch ihre soziale Kompetenz zu glücklichen und wertvollen Mitgliedern unserer 

Gesellschaft zu machen. 20 

8. Vermittlung von Werten an einer Weltethos-Schule 

8.1. Weltethos – was ist das? 

Alle Gemeinschaften benötigen zum guten und konstruktiven Zusammenleben eine 

Basis an Grundwerten. Dies gilt nicht nur für Familie oder Schule, sondern auch für 

unsere Gesellschaft. Gerade in der zunehmend multikulturellen Gesellschaft braucht es 

einen Grundkonsens, der unabhängig von der Kultur, Religion oder Nationalität gilt. 

Hans Küng, katholischer Theologe, stellte bei seinen empirischen Forschungen rund 

um die Welt fest, dass alle Weltreligionen und philosophisch-humanistischen Ansätze 

 
20 Vgl. Janson, Weltethos-Schule – ein Modell für die Zukunft?, 2017, S.74. 
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eine grundlegende Werte- und Moralvorstellung gemeinsam haben. Überall ist die 

Forderung zu finden, dass Menschen menschlich behandelt werden sollen und Werte 

wie Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit für alle gelten. Die goldene Regel „Was du nicht 

willst, das man dir tut, das füg´ auch keinem anderen zu.“21 verbindet alle Weltreligionen 

miteinander. Für unsere heutige Gesellschaft muss kein neuer Wertekanon erschaffen 

werden, er ist bereits vorhanden. Er wird auch „Weltethos“ genannt. Dieser muss den 

Menschen nur immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen werden. Erste internationale 

Anerkennung fand die Weltethos-Idee im Jahr 1993 im „Parlament der Weltreligionen“ 

in Chicago. Um sein „Projekt Weltethos“ voranzutreiben, gründete Hans Küng 1995 die 

Stiftung Weltethos. Das Projekt möchte ein Bewusstsein für grundlegende gemeinsame 

Werte schaffen. Dies ist aber heute nur kultur- und religionsübergreifend zu erreichen. 

Die Stiftung Weltethos engagiert sich mit unterschiedlichen Projekten für interkulturelle 

und interreligiöse Forschung, Bildung und vor allem Begegnungen. 22 

8.2. Die Weltethos-Grundschule Ay 

Die Grundschule Ay im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm bekam als erste Grundschule 

Deutschlands am 4. Juli 2014 von der Stiftung Weltethos den Titel „Weltethos-

Grundschule“ verliehen. Das jahrelange Bemühen um die Wertebildung wurde durch 

diesen Preis belohnt.23 Im aktuellen Schuljahr 2017/18 besuchen ca. 150 Kinder in acht 

Klassen mit einem Migrationsanteil von ca. 75 Prozent die Grundschule. Die Lehrkräfte 

werden bei der wichtigen Wertebildungsarbeit von zwei Sozialpädagoginnen 

unterstützt. Die Vermittlung von Fachkompetenz und Herzensbildung sind an dieser 

Schule gleichwertig, denn das Wohlfühlen ist die Voraussetzung für den Erfolg der 

Bildung. Durch feste und verpflichtende Zusatzangebote zur Förderung der 

emotionalen Intelligenz und der sozialen Kompetenz wird die Basis für ein glückliches 

Leben gelegt. Die Schule zeichnet ebenso aus, dass sich das junge, engagierte 

Kollegium, die Mitarbeiter sowie die Schüler im Schulalltag einbringen, denn Werte 

müssen von allen aktiv im Alltag gelebt werden. Die Schulfamilie spinnt viele kleine 

Netze zur Bildung der Werte und so finden regelmäßig Elterncafés zum Austausch mit 

den Eltern statt. Um den multikulturell aufwachsenden Kindern eine Leitlinie an die 

Hand zu geben, hängt in jedem Klassenzimmer der Schule die „Goldene Regel“. In den 

 
21 Weltethos Stiftung, Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos, 2014, S.3. 
22 Vgl. https://www.weltethos.org/was_ist_weltethos/ 
23 Vgl. Janson, Weltethos-Schule – ein Modell für die Zukunft?, 2017, S.74. 



12 
 

zweiten und dritten Klassen findet teils vormittags als auch nachmittags das von den 

beiden Sozialpädagoginnen an der Schule entworfene und veröffentlichte Training zur 

Herzensbildung „Fit mit S.T.I.L.“ statt. Das jährlich stattfindende Projekt „Gewaltfrei 

Lernen“ wird aktiv im Schulalltag durch ausgebildete Streit- und Pausenhelfer 

weitergelebt. In regelmäßigen Abständen treffen sich die Klassensprecher mit der 

Schulleitung und einer Sozialpädagogin zu Konferenzen, in denen die Probleme im 

Schulalltag besprochen werden und sich dann meist daraus das Monatsmotto für die 

nächste Schulversammlung entwickelt. Die Art und Weise des Ablaufes einer 

Konferenz und die daraus entwickelte Schulversammlung mit Monatsmotto, wird im 

folgenden Teil direkt aus der Praxis erläutert.24 

9. Praktische Umsetzung der Wertebildung an der Weltethos-

Grundschule Ay 

Unter einer Schulversammlung stellen sich die meisten Menschen eine große Turnhalle 

vor, in der sich alle Schüler einer Schule zu einer Versammlung treffen, wobei die 

Schüler sehr laut sind. Besprochen werden wichtige Termine der Schule, die 

Schulhausregeln oder die Pausenhofordnung. Die Schulleitung leitet die Versammlung 

und hat im Anschluss daran ihre Stimme verloren. Die Schüler freuen sich über eine 

ausgefallene Unterrichtsstunde und nehmen den Inhalt des Treffens unreflektiert hin. 

Die Lehrkräfte versuchen während der gesamten Zeit Ruhe in die Klassen zu bringen - 

doch meist ohne Erfolg. 

Eine Schulversammlung an der Grundschule Ay verläuft fast gegensätzlich. Das 

Lehrerkollegium mit ihrer damaligen Rektorin hatte sich vor ca. zehn Jahren ausführlich 

Gedanken zur Wertevermittlung und -bildung an der Schule gemacht. Dabei entstand 

die Idee, die acht gemeinsam beschlossenen Grundwerte Toleranz, Mitgefühl, 

Ehrlichkeit, Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und 

Anstrengungsbereitschaft den Kindern innerhalb ihrer vier Grundschuljahre als 

jeweiliges Monatsmotto mit auf den Weg zu geben. Vorgestellt und erklärt werden 

sollten die Mottos in Schulversammlungen. Schnell war klar, dass so, wie im 

einführenden Beispiel beschrieben, eine Versammlung niemals ablaufen soll. Es wurde 

an anderen Schulen mit ähnlichen Konzepten hospitiert und Fachliteratur studiert. 

Herauskristallisiert hat sich dann das heutige Konzept mit folgendem Inhalt. Im Laufe 

 
24 Vgl. http://www.grundschule-ay.de/index.php?cat=Schulprofil. 
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eines Schuljahres gibt es vier Monatsmottos, mindestens zwei davon beinhalten einen 

Wert des schulischen Wertekanons und zwei können aktuelle Problemthemen der 

Schulfamilie aufgreifen. Doch auch hier spielen meist die Grundwerte eine große Rolle 

bei der Problemlösung. Allen Beteiligten war klar, dass die Wertebildung nur 

funktionieren kann, wenn Schüler und Lehrer gleichermaßen mit eingebunden sind. Aus 

diesem Grund treffen sich die Klassensprecher der ganzen Schule in regelmäßigen 

Abständen zu einer Konferenz mit der Schulleitung und einer Sozialpädagogin im 

Lehrerzimmer. Dort beratschlagen sie dann über aktuelle Probleme der Schulfamilie. 

Unterstützt durch die beiden Erwachsenen werden Wege zur Problemlösung gesucht 

und das aktuelle Problem bildet meist die Grundlage für die kurz darauf stattfindende 

Schulversammlung. Bei diesem Zusammentreffen der Schulfamilie stellt immer eine 

Jahrgangsstufe das – durch die Konferenz der Klassensprecher ernannte – 

Monatsmotto für die nächsten drei Monate vor. Der Vorstellung liegen stets, die im 

Theorieteil der Arbeit beschriebenen Prinzipien und Konzepte zu Grunde. 

Die Schüler machen sich im Vorfeld mit ihren Lehrkräften ausführlichste Gedanken über 

das Thema und dessen Vorstellung. Sowohl die Lehrkräfte als auch die vorbereitenden 

Schülergruppen holen sich themenbezogene Informationen bei den Eltern oder im 

Internet. Die beiden Klassen tauschen sich viel aus, beratschlagen und beschäftigen 

sich ausgiebig mit dem jeweiligen Thema. Während der Vorbereitungen auf die 

Schulversammlung machen sich meist die Lehrkräfte Gedanken, wie dieses 

Monatsmotto eingehalten bzw. das Einhalten kontrolliert werden könnte. 

Die Schüler laden kurz vor der Versammlung alle Lehrkräfte und schulischen Mitarbeiter 

zur Schulversammlung ein. Durch das Schulmaskottchen Knuffi, das im 

Eingangsbereich der Schule steht und einen Erinnerungszettel in den Händen hält, 

kann jeder den wichtigen Termin nachlesen. Einen Tag vor der Versammlung gibt es 

eine Durchsage im Schulgebäude, die an das grüne Schul-T-Shirt für den nächsten Tag 

erinnert. Dieses T-Shirt mit dem aufgestickten Maskottchen Knuffi verbindet die 

komplette Schulfamilie. Am darauffolgenden Tag findet in der dritten Unterrichtsstunde 

in der Aula die Schulversammlung statt. Der Hausmeister sorgt für ausreichend 

Sitzgelegenheiten und präpariert eine kleine Präsentationsfläche. Der Ablauf einer 

Schulversammlung ist meistens identisch: Zu Beginn wird gemeinsam das Schullied 

gesungen, im Anschluss begrüßt eine Lehrkraft der beteiligten Jahrgangsstufe die 
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Schulfamilie. Es folgen eine Rückschau auf das vergangene Monatsmotto und die 

Auswertung. 

Bei der Vorstellung des neuen Monatsmottos durch die Schüler sind die anwesenden 

Schüler immer mit ins Geschehen eingebunden. Durch die visuell unterstützten Impulse 

können sich die Schüler die Inhalte zum Motto gut merken und verinnerlichen. Die 

Messung oder Überprüfung der Einhaltung des neuen Mottos stellen ebenso Schüler 

vor. Die Versammlung endet nach ca. 45 Minuten mit dem Austeilen des neuen 

Türplakats und einer geordneten Verabschiedung der einzelnen Klassen.  

Zurück im Klassenzimmer reflektiert jede Klassenlehrerin mit ihren Kindern die 

Versammlung. Meist müssen noch Schwerpunkte beim Monatsmotto für die jeweilige 

Klasse gesetzt werden oder speziell in der ersten Klasse wird das Thema noch einmal 

durch die Schüler wiederholend erklärt. 

Alle Schüler bekommen an diesem Tag einen Elternbrief mit nach Hause. Hiermit 

werden die Eltern über die Inhalte des neuen Mottos informiert und es werden 

Anregungen gegeben, wie das Motto zu Hause umgesetzt werden könnte. Somit ist die 

komplette Schulfamilie mit dem Monatsmotto vertraut und in den nächsten Wochen 

kann es aktiv von allen gelebt werden. 

Jede Klassenzimmertür der Schule ist auf der Innenseite mit einer großen Magnettafel 

extra für das Monatsmotto ausgestattet. (Anhang1) Hierauf wird nach der Versammlung 

das Plakat aufgehängt. Somit ist das Motto für die Schüler immer präsent. 

Die Schulversammlung in Ay dient nicht der Wiederholung von Schulregeln oder 

Ankündigungen von Strafmaßnahmen. Die Versammlung dient der Bildung des 

Herzens, der Erinnerung an unsere Grundwerte, dem Weltethos, des 

Zusammenlebens. Wie im Theorieteil beschrieben ist es von großer Bedeutung, dass 

die Schüler zu jeder Zeit in den Prozess der Wertebildung miteinbezogen sind und die 

Themen aus der Schülerwelt kommen. Die Weitergabe an die Schüler erfolgt in 

einfachen verständlichen Worten. Das Konzept der Wertevermittlung in Form von 

Monatsmottos und Schulversammlungen schließt sämtliche vorher beschriebene 

Konzepte und Prinzipien der Wertebildung mit ein. Festgestellt wurde vom Kollegium 

der Grundschule, dass Erfolge nur dann erzielt werden, wenn die ganze Schulfamilie – 

dazu zählen auch die Eltern – involviert sind. Durch den Brief bekommen die Eltern den 
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schulischen Schwerpunkt der Werteerziehung mitgeteilt. Doch es bleibt ihnen 

überlassen diesen Schwerpunkt in den häuslichen Alltag miteinzubeziehen. 

9.1. Schulversammlung mit resultierendem Monatsmotto zum Wert 

„Rücksicht nehmen“ 

Das Schuljahr 2017/18 hat mit Blick auf die Schulversammlungen und die 

Monatsmottos mit dem Elementarsten begonnen. „GRÜBIDA“- grüßen, bitten, danken! 

Wir sind höflich an der GS Ay. Im Anschluss daran stellten die beiden dritten Klassen 

das Motto „Ordnung im Heft schafft Ordnung in meinem Kopf!“ der Schulfamilie vor. 

Ende Februar waren dann die ersten Klassen an der Reihe das nächste Motto 

vorzustellen. Wie die Vorbereitungen verlaufen sind und mit welchen Grundgedanken 

die Klassen und ich als ihre Lehrerin das Monatsmotto „Rücksicht nehmen“ umgesetzt 

haben, wird im Folgenden erläutert. 

9.1.1. Die Klassensprecherkonferenz 

Am 5. Februar 2017 trafen sich alle Klassensprecher der Klassen 1 – 4 mit der 

Schulleiterin C. Schuster und der Schulsozialpädagogin im Lehrerzimmer der Schule. 

Den anwesenden Kindern lagen so kurz vor den Faschingsferien viele Themen auf dem 

Herzen. Beispielsweise die Probleme bezüglich des verkleinerten Schulhofes. 

Nachdem direkt neben dem Schulgebäude zwei größere Wohnhäuser gebaut wurden, 

musste aus Sicherheitsgründen der Spielraum der Kinder verkleinert werden. Die 

Viertklässler, die in den Pausen sehr gerne Ball spielen, beschwerten sich, dass die 

„kleinen Kinder“ ihnen ständig dazwischen laufen und die Erst- und Zweitklässer 

mahnten an, dass sie keinen anderen Platz zum Herumhüpfen oder gemeinsamen 

Spielen hätten. Nach längerer Besprechung und Problemlösungsversuchen 

kristallisierte sich heraus, dass es den meisten Schülern der Schule im Schulhaus oder 

auch in der Pause schwerfällt, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Am Ende der 45 - 

minütigen Besprechung war allen klar, dass die ersten Klassen dieses Thema in der 

Schulversammlung nach den Ferien aufgreifen sollen. 

Im Rahmen dieser Besprechungsphase lernten alle Klassensprecher, wie wichtig es ist, 

gemeinnützige Kompromisse zu schließen. Sie üben in solchen geschützten 

Diskussionen sowohl ihre Meinung vorzutragen als auch Meinungen anderer Mitschüler 

anzuhören und diese tolerant zu respektieren. Dabei ist es wichtig, dass bei solchen 
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Konferenzen geschultes Fachpersonal die Kinder in ihrem Lern– und Übungsprozess 

unterstützen, denn die ersten Konferenzen verliefen sehr chaotisch, da nicht alle 

Schüler friedlich miteinander sprechen bzw. diskutieren können. 

9.1.2. Die Vorbereitungen zur Versammlung 

Die ersten beiden Klassen, insgesamt 36 Kinder, setzten sich zum ersten Mal in ihrer 

Schullaufbahn intensiv mit einem Wertethema auseinander. So wurde relativ schnell 

die Arbeit mit beiden ersten Klassen aufgenommen. Meist arbeiteten die Klasse 1a und 

Klasse 1b am gleichen Tag mit der Lehrerin am Thema. In der ersten Unterrichtsstunde 

der fächerübergreifenden pädagogischen Sequenz „Rücksicht nehmen“ wurde das 

grobe Vorwissen zum Thema Rücksicht nehmen gesammelt. Am White Board bekamen 

die Schüler den Satzanfang „Für mich ist Rücksicht nehmen,….“ präsentiert und im 

Lehrer- Schülergespräch wurden die Stichworte der Schüler am White Board 

gesammelt. Für die meisten Kinder der Klasse 1a war Rücksicht nehmen gekoppelt mit 

Helfen, auf jemand anderen achten. Erstaunlicherweise beendeten die Schüler der 

Klasse 1b den Satz überwiegend mit „Ich schreie zu Hause nicht so laut herum.“ Im 

Kern hatten zu diesem Zeitpunkt alle Kinder schon eine Vorahnung vom Begriff. Um 

sich noch intensiver mit dem Begriff „Rücksicht nehmen“ auseinander zu setzen, 

gestalteten die Schüler der jeweiligen Klasse in Partnerarbeit ein kleines Bild zum 

Thema. (Anhang 2) Nach der Vorstellung, die sehr deutlich hervorbrachte, dass es den 

Kindern wichtig ist rücksichtsvoll behandelt zu werden, bekam jedes Kind die 

Hausaufgabe, sich zu Hause mit seinen Elternteilen zu diesem Thema zu unterhalten. 

Von Sequenzbeginn an sind die Eltern miteingebunden und die Schüler können in der 

nächsten Unterrichtsstunde durch die Gespräche zu Hause einige Beispiele aus ihrem 

Lebensalltag erzählen. In der Sequenz liegt auch in den Folgestunden der Schwerpunkt 

nicht nur auf der Wissensvermittlung und Vorbereitung der Schulversammlung, sondern 

auch auf der Handlungsorientierung und den verschiedenen Prinzipien der 

Wertebildungsarbeit. 

In der weiteren Arbeit mit dem Monatsmotto überlegten sich die Schüler in Gruppen, 

welche Situationen es gibt, in denen es überaus wichtig ist mehr auf andere Menschen 

zu achten – Rücksicht zu nehmen. Hierfür war optimal, dass der Eltern-

Schüleraustausch am Vortag stattgefunden hatte und die Schüler einige Beispiele 

daraus miteinfließen lassen konnten. Die Kinder versuchten durch kleine Bilder ihre 

Situationen aufzumalen und stellten diese der Klasse vor. Hier kristallisierten sich pro 
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Klasse dann schon drei Situationen heraus, die besonders wichtig waren. In der Klasse 

1a war der Schwerpunkt auf verschiedene Situationen innerhalb des Klassenzimmers 

gesetzt. Die 1b dagegen reflektierte sich unabsichtlich selbst und erkannte, dass 

Rücksichtnehmen bei verschiedenen Situationen innerhalb des Schulgeschehens 

hilfreich sein könnte. Die Klasse hat ihre Garderobe in einem kleinen und engen Zimmer 

neben dem Klassenzimmer. Hier kommt es auf Grund der Enge oft zu Streitigkeiten, 

die häufig ausarten. Bemerkenswert war in beiden Klassen zu sehen, wie schnell sich 

die Schüler auf das Thema eingelassen hatten und sich mit dem Stundenthema 

identifizieren konnten und die Streitigkeiten der 1b abnahmen. Der Bezug zur Welt der 

Kinder wurde von ihnen selbst in den genannten Beispielen geschaffen. Der schulische, 

räumliche Rahmen hat sein Übriges dazu beigetragen. Da von vornherein klar war, dass 

alle Ergebnisse richtig sind, musste kein Schüler in dieser Stunde Angst bei der 

Präsentation haben. Viele Kinder haben sich auch getraut kurze Worte oder einen Satz 

zum Bild zu sagen. Das Prinzip der Differenzierung ergab sich im Laufe der 

Unterrichtsstunde von ganz alleine, da unterschiedliches Vorwissen mitgebracht wurde 

und jeder Schüler auf seiner Kompetenzstufe in der Gruppe Ergebnisse sammeln 

konnte. Ebenso konnte durch die Gruppenarbeit jeder Schüler von seinen Mitschülern 

etwas dazu lernen. 

In der dritten Stunde der Sequenz wurden die Beispiele der vorherigen Stunde an der 

Tafel im Kinositz noch einmal betrachtet und durch das Lenken der Lehrkraft einigten 

sich die Schüler auf zwei Beispiele aus ihrem Schulalltag, die sie bei der Versammlung 

den Mitschülern vorstellen wollten. In Stichpunkten wurden die Geschichten zu den 

Situationen von der Lehrkraft mitgeschrieben. Der Schwerpunkt dieser Stunde bildete 

das Diskutieren der Schüler untereinander, wie sie den Mitschülern möglichst positiv 

zeigen könnten, was Rücksicht nehmen im Alltag bedeutet. Die Schüler der Klasse 1a 

kamen zu dem Ergebnis, die Situation erst „falsch“, dies bedeutet ohne Rücksicht 

nehmen, vorzuspielen und dann die gleiche Situation noch einmal zu spielen, doch 

dann „richtig“ – mit Rücksicht nehmen aufeinander. 

Die Klasse 1b war von diesem Vorschlag auch zu überzeugen, so dass sich die Klassen 

jeweils in zwei Gruppen teilten, um in der nächsten Doppelstunde das Präsentieren 

ihrer Situation zu üben. 

Das themenzentrierte Arbeiten klappte an diesem Tag besonders gut und das 

Wertethema konnte weiter vertieft, besprochen und behandelt werden. Laut 
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Rückmeldungen der Eltern beschäftigten sich die Schüler auch zu Hause mit dem 

Thema und praktizierten das „Rücksicht nehmen“ beim gemeinsamen Spiel mit den 

kleinen Geschwistern.  

In der Doppelstunde wurden die Rollen unter den Schülern sowohl in der Klasse 1a als 

auch in der Klasse 1b verteilt – hierbei wurde besonders darauf geachtet, dass jeder 

Schüler eine Aufgabe zur Vorstellung der Situationen bekam. Beim Üben wurde den 

Schülern beider Klassen schnell klar, dass es einem im Herzen sehr weh tut, wenn 

keine Rücksicht genommen wird. Das Herz, als Symbol der Emotionen, bekam im Laufe 

der Überlegungen und des Spielens der Situationen eine immer größere Rolle für die 

Kinder und wurde ab jetzt bei jeder Situation mit eingebaut. Gemeinsam mit den 

Schülern entwickelte die Lehrkraft den Spruch „Bei Rücksicht (einen Schritt zurück 

gehen) schaut mein Herz mit! (Großes Holzherz wird hochgehalten) Ich schaue nicht 

nur auf mich, sondern auch auf dich (kleines Plakat mit Pfeilen auf eine Person).“ 

(Anhang 3) Zur Überleitung vom „falschen“ zum „richtigen“ Vorspielen achtete die 

Lehrkraft sehr darauf, dass nur Worte verwendet wurden, die die Erstklässler selbst 

auch verstehen und nachvollziehen konnten. Durch das Vorbildlernen führte sie alle 

Bewegungen des Spruches immer mit den Kindern gemeinsam durch und während der 

Woche festigten die beiden Klassenlehrerinnen der Klasse 1a und 1b mit den Kindern 

ihre Rollen. Das Monatsmotto–Plakat wurde entworfen und viele kleine Herzen 

ausgestanzt. Bei der Schulversammlung sollte nämlich jede Klasse ein großes Herz in 

DIN A 3 Format bekommen, in das für jedes rücksichtsvolle Handeln der Schüler ein 

kleines buntes Herz eingeklebt werden konnte.  

Bei manchen Aktionen brauchten die Erstklässler noch die Hilfe der Lehrkraft. 

Überwiegend haben sie sich jedoch schon sehr selbstständig und handlungsorientiert 

unter Einbezug der Prinzipien der Wertebildung auf die anstehende Schulversammlung 

zur Weitergabe des Wertes „Rücksicht nehmen“ vorbereitet. Hierfür wurden einige 

Unterrichtsstunden des Grundlegenden Unterrichts der ersten Klasse zweckentfremdet. 

Die Schüler haben aber in dieser Zeit enorm viel über ihr gemeinschaftliches 

Zusammenleben gelernt und dabei auch viele lebensnützliche Kompetenzen erreicht. 

Ebenso wurden dadurch die übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele in ihrer 

Wichtigkeit unterstrichen und in der Praxis angewandt. 

Alle Kinder waren mit der Sequenz zum Thema „Rücksicht nehmen“ durch das 

handlungsorientierte Vorgehen zu erreichen. Zu beobachten war, dass für die Schüler 
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im Laufe der Sequenz die Wichtigkeit des Themas immer bedeutender wurde und auch 

zu Hause und in den Pausen eigenständig umgesetzt wurde. Konzentrationsprobleme 

gab es während der Stunden weder in der Klasse 1a noch in der 1b, die Kinder waren 

motiviert und haben gerne mitgearbeitet. Zu Beginn stand ich als Lehrerin vor der 

großen Herausforderung, den Kindern ohne Schriftbild die Thematik näher zu bringen. 

Ich bemerkte allerdings schnell, dass dies durch Bilder, Gespräche und kleine 

Rollenspiele überhaupt kein Problem war und die Schüler begeistert mitgingen. 

9.1.3. Durchführung der Versammlung 

Am 26. Februar 2018 übten die beiden ersten Klassen noch einmal ihre Rollen und in 

der dritten Unterrichtsstunde eröffneten sie die dritte Schulversammlung des 

Schuljahres mit dem deutlich artikulierten Schullied „Benimm´ ist in!“. (Anhang 4) Als 

zuständige Lehrerin begrüßte ich die Schulfamilie und das letzte Monatsmotto wurde 

ausgewertet. Die einzelnen Klassen brachten ihre Plakate dazu nach vorne und 

erklärten, was ihnen sehr leichtgefallen und was für die Klasse schwer zu erfüllen war. 

Im Anschluss daran leitete die Lehrerin mit kurzen Worten die Vorstellungsrunde des 

neuen Mottos durch die Schüler ein. Die Klasse 1a spielte auf der Präsentationsfläche 

der Aula folgende Situation vor: Eine Schülergruppe steht zusammen und einem Kind 

fällt der Stift herunter. Das Kind bückt sich, um den Stift aufzuheben und wird im selben 

Moment von einem anderen Kind angerempelt, welches dann weiterläuft. 

Nach dieser kurzen Szene wurden die anwesenden Mitschüler der zweiten bis vierten 

Jahrgangsstufe befragt, was an dieser Situation fehlerhaft war. Der Fehler wurde von 

den befragten Kindern schnell erfasst und sie hatten gleich Vorschläge zur 

Verbesserung parat. Die Erstklässler leiteten mit ihrem - visuellen und mit Gesten 

verbundenen - Spruch gekonnt zur „richtigen“ Situation über. Die gleiche Schülergruppe 

spielte ihre Szene noch einmal vor, jedoch half der Schüler dieses Mal dem auf dem 

Boden knieenden Kind beim Aufheben und entschuldigte sich. Wieder war die 

Schulfamilie gefragt und die meisten Kinder brachten den Sinn dieser kurzen Situation 

mit ihren kindgemäßen Worten auf den Punkt. Durch einen leisen Gongton wurde zur 

zweiten Situation der Klasse 1a übergeleitet. Diese Gruppe zeigte eine ganz alltägliche 

Situation, wie sie in jedem Klassenzimmer vorkommt. Alle Schüler arbeiten an ihrem 

Wochenplan, bis auf zwei Kinder. Diese unterhalten sich so laut über ihre 

Wochenenderlebnisse, dass sich die Mitschüler gestört fühlen. Auf mehrmalige höfliche 

Bitten, doch auch zu arbeiten oder leiser zu sprechen, reagieren die beiden Kinder nicht. 
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Die Mitglieder der Versammlung beratschlagten sich, welcher Fehler in diesem kleinen 

Stück verborgen war. Auch hier kamen die Zweit-, Dritt- und Viertklässler schnell zum 

Knackpunkt und dieser wurde nach dem Überleitungsspruch aufgelöst. Die Schüler 

verstanden und konnten schnell artikulieren, um welchen Wert es sich in der heutigen 

Schulversammlung handelte. Nachdem auch diese Situation richtig vorgespielt und im 

Anschluss von den Zuschauern besprochen wurde, zeigte die Klasse 1b ihre erste sehr 

alltägliche Szene. Ein Mitschüler hat furchtbare Kopfschmerzen und alle Kinder 

springen schreiend um ihn herum. Der Fehler ist auch hier schnell von einigen 

Drittklässlern gefunden und erklärt worden, denn gerade auf ein krankes Kind in der 

Klasse sollte besonders Rücksicht genommen werden. Wieder folgte der 

Überleitungsspruch zur „richtigen“ Situation. Im Anschluss an die Verbesserung und 

Erklärung der Situation durch die Zuschauer folgte die letzte kleine Vorführung der 

Klasse 1b. Die Schüler sind mit einer Lehrkraft unterwegs in den Sportunterricht. An 

einer gefährlichen Straße überholt ein Zweierpaar ein vorrauslaufendes Pärchen, weil 

es ihnen zu langsam unterwegs ist und ärgert sich lauthals über dieses. Die 

zuschauenden Schüler erklärten sofort, dass die Schüler Rücksicht auf das 

vorrauslaufende Pärchen nehmen sollten, da dieses vielleicht wegen des schweren 

Sportbeutels nicht schneller laufen konnte. Nach dieser Richtigstellung der Situation 

spielte die Gruppe der Klasse 1b die Szene noch für alle „richtig“ vor. Ein letztes Mal 

fasste ein Schüler der Versammlung die Ereignisse und ihren Sinn zusammen. 

Abschließend wurde das erarbeitete Monatsmotto „Rücksicht nehmen – Ich achte nicht 

nur auf mich, sondern auch auf dich!“ per Plakat vorgestellt (Anhang 5) und jede Klasse 

bekam ein großes und viele kleine Herzen zum Draufkleben für jede individuell 

besprochene rücksichtvolle Situation in der Klasse. Abgeschlossen wurde die 

Schulversammlung durch ein zusammenfassendes Schlusswort zum Motto und im 

Anschluss wurden die Klassen jahrgangsgeordnet in den Unterricht entlassen. 

9.1.4. Nachbereitung und Beobachtungen im Laufe der Monate 

In den einzelnen Klassen wurde das Motto und die verschiedenen vorgespielten 

Situationen noch einmal kurz nachbesprochen, das Monatsmotto – Plakat an der Türe 

aufgehängt und ein geeigneter Platz für das Herzplakat im Klassenzimmer gesucht. Die 

Klassen setzten sich vier Schwerpunkte, in denen sie rücksichtsvoll handeln wollten. An 

alle Eltern wurde am Schulversammlungstag ein informativer Elternbrief zum 

Monatsmotto herausgegeben. (Anhang 6) Dieser beinhaltete neben einigen praktischen 
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Umsetzungstipps für zu Hause auch die Erinnerung, dass die Kinder gerade im Bereich 

der Werte ein Vorbild brauchen. 

Im Laufe der folgenden drei Monate füllten sich die großen Herzen immer mehr mit 

bunten kleinen Herzen. (Anhang 7) Beispiele für rücksichtsvolle Momente der einzelnen 

Klassen sind: Leises Verhalten im Schulhaus, Wenn einer redet, hörst du zu!, Ich halte 

meine Augen offen, wenn ich jemandem helfen kann, Rücksicht auf kranke Kinder 

nehmen. 

Dadurch, dass auch die Fachlehrer über das Monatsmotto informiert wurden, konnten 

in den nächsten Monaten alle Lehrer an einem Strang ziehen und nur bei wirklich 

rücksichtsvollem Handeln ein Herz aufkleben lassen. Es gab mit der Zeit Schüler, die 

unterschiedlichste Situationen ausnutzten, um möglichst viele Herzen aufkleben zu 

dürfen. Dies wurde, durch exaktes Erklären der Situation, von den Lehrkräften 

unterbunden. 

Ausgewertet wurden die Ergebnisse des Monatsmottos zu Beginn der neuen 

Schulversammlung im Mai. Erfreulicherweise konnten wir Lehrkräfte mit der Zeit 

feststellen, dass sich die Schüler sehr bemühten auf ihre Mitmenschen zu achten. 

Gerade die beiden ersten Klassen waren Vorbilder im Rücksicht nehmen. Die intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema kam hier sehr deutlich zum Vorschein. Gut war 

dabei vor allem, dass ich als Lehrkraft die Schüler zwar gelenkt zum Schlussergebnis 

gebracht habe, sie selbst aber so viel zum Ergebnis beigetragen haben, dass ihnen die 

Lenkung selbst nicht aufgefallen ist. 

9.2. Schulversammlung mit resultierendem Monatsmotto zum Wert 

„Ehrlichkeit“ 

Die vierte und letzte Schulversammlung des Schuljahres wurde von den vierten 

Klassen, insgesamt 42 Schülern, durchgeführt. Für sie war es die letzte Versammlung 

an der Grundschule Ay. Nachdem der Übertritt geschafft war, waren sie auch 

hochmotiviert bei den Vorbereitungen dabei. 

9.2.1. Die Klassensprecherkonferenz 

Am Montag dem 30. April trafen sich die Klassensprecher traditionell im Lehrerzimmer 

gemeinsam mit der Schulsozialpädagogin und der Schulleiterin Frau Schuster. In den 
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Wochen davor ist unseren Streitschlichtern und auch der Schulsozialpädagogin 

aufgefallen, dass die Schüler bei Lösungsversuchen von Streitsituationen auffallend oft 

logen, so dass in einigen Fällen die Lösung sehr problematisch wurde. Diese 

Beobachtungen sprach die Schulsozialpädagogin gleich zu Beginn an und bat die 

Klassensprecher dringend, darüber mit den Mitschülern bei der Berichterstattung ins 

Gespräch zu kommen. Dieser Punkt beschäftigte die Konferenz noch weiter und fand 

sich zufälligerweise auch in weiteren angesprochenen Punkten wieder. Nach dieser 

etwas ernsteren Konferenz äußerten vor allem die Dritt- und Viertklässler den Wunsch, 

dieses Problem mit allen Kindern in der nächsten Schulversammlung zu besprechen. 

Bei der Abstimmung über das Monatsmotto wurde das Motto „Ehrlichkeit“ einstimmig 

beschlossen. 

Mit diesem Ergebnis kamen die Klassensprecher nach der Stunde zu mir und 

informierten mich über den Beschluss. Als ihre zuständige Lehrerin machte ich mir 

Gedanken und entwickelte eine grobe Struktur für die Sequenz zum Thema 

„Ehrlichkeit“. Diese Struktur wurde dann im Laufe der Zeit mit den Schülern zusammen 

verfeinert und verfestigt. 

9.2.2. Die Vorbereitung zur Versammlung 

Die Vorbereitungen starteten relativ zügig, da nicht allzu viel Zeit bis zur nächsten 

Versammlung blieb. Für die Viertklässler war es das letzte Monatsmotto und die letzte 

Schulversammlung an der Grundschule Ay. Aus diesem Grund war es für mich sehr 

spannend zu erfahren, welche Spuren die vierjährige Wertebildung hinterlassen hatte. 

Jeder Schüler der Klassen 4a und 4b füllte einen kleinen Test über die sieben Werte 

aus, schilderte an welche er sich sehr gut erinnern kann und auch welche Werte für ihn 

am Ende der Grundschulzeit jetzt am wichtigsten sind. (Anhang 8) Der Großteil der 

Klasse 4a kannte im Test alle sieben vorgegeben Werte und konnte begründen, welche 

und meist auch warum mehrere Werte für eine gute Klassengemeinschaft nötig sind. 

Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Schüler das vorherige Monatsmotto „Rücksicht 

nehmen“ erklären und mit positiven Beispielen belegen. Über das Thema „Ehrlich sein“ 

brachte die Klasse schon ein gutes und fundiertes Vorwissen mit, was erkennen ließ, 

dass die zuvor behandelten Werte diesen neuen Wert schon gut untermauert hatten. 

Überwiegend war den Schülern bewusst, dass man nicht lügen soll, da die Wahrheit im 

Normalfall ans Licht kommt und man Ärger bekommt. Nur wenige Schüler zeigten sich 

bereit, Lügen zu verzeihen. Interessanterweise stellte sich heraus, dass die Schüler die 
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Medien – Radio, Zeitung oder Fernsehen – sehr kritisch hinterfragen. Hier ist zu sehen, 

dass sie beginnen aufmerksam hinter die Kulissen zu schauen und manche Dinge im 

Leben reflektiv betrachten. In diesem Anfangstest haben sich alle Schüler selbst sehr 

ehrlich eingeschätzt. Auch an Hand der Testbögen der Klasse 4b ist zu erkennen, dass 

die Wertebildung bei den Schülern schon einen enormen Schritt weiter ist im Vergleich 

zur ersten Klasse. Zu sehen ist dies an Hand des breiten Vorwisssens aus den 

verschiedenen vorausgegangenen Versammlungen und dem Programm zur Förderung 

der Herzensbildung der zweiten und dritten Jahrgangsstufe „Fit mit S.T.I.L.“. Die 

Begründungen bezüglich der benötigten Werte für eine gute Klassengemeinschaft 

zeigen, dass der Klassenzusammenhalt hier sehr gut und wertebasierend ist. Auch 

diese Klasse konnte das Thema „Rücksicht nehmen“ gut reflektiert wiedergeben. 

Vertrauen können die Schüler der Klasse 4b einem anderen Menschen nur, wenn er 

sie noch nie angelogen hat, ansonsten sind sie eher skeptisch. Den Medien vertrauen 

sie jedoch genau so wenig wie die Klasse 4a. Auch im Punkt der eigenen Ehrlichkeit 

stuften sich die Kinder sehr hoch ein. 

In einer weiteren vorbereitenden Unterrichtsstunde stellte die Lehrerin den Schülern die 

Frage was es heißt ehrlich zu sein. Die Antworten beider Klassen waren beeindruckend. 

(Anhang 9) Ehrlich sein bedeutet für die Viertklässler zusammengefasst: Zu jedem 

Zeitpunkt die Wahrheit zu sagen ist für eine gelingende Freundschaft wichtig, macht 

glücklich, ist schön und Lügen bewirkt das Gegenteil.  

Die Lehrerin stellte den beiden Klassen in unterschiedlichen Stunden das Buch mit dem 

Titel „Ich war´s nicht!, sagt Robinhund“ mit dem Grundtenor „Ehrlichkeit“ vor und konnte 

sie damit optimal auf dieses neue Monatsmotto einstimmen. Die Schüler erfassten 

schnell die Fehler in der Geschichte von Robinhunds Kindergartentag und gaben Tipps 

und Ratschläge für Verbesserungen. Im Laufe der Geschichte und Nacherzählung 

durch die Schüler wurde immer deutlicher, wie viel einfacher es Robinhund gehabt 

hätte, wenn er ehrlich gewesen wäre und seine kleinen Missgeschicke zugegeben 

hätte. Die Schüler erkannten sich aber in der Geschichte auch wieder und erzählten 

von ihren kleinen häuslichen Missgeschicken, z.B. die Müslipackung wurde leer 

gemacht aber auf Mamas Nachfrage nicht ehrlich geantwortet. Die Kinder konnten sich 

dadurch optimal in die Lage des Hundes einfühlen und erklären, dass er sich der Folgen 

nicht bewusst war und jetzt anders reagierte. Beide Klassen entschieden sich, dieses 
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Buch den Schülern bei der Schulversammlung vorzustellen, denn es eignete sich aus 

Sicht der Schüler gut, um das Monatsmotto „Ehrlichkeit“ zu erklären. 

In der nächsten und zugleich letzten Doppelstunde vor der Versammlung teilten sich 

die Schüler pro Klasse in zwei Gruppen. Eine Gruppe überlegte sich Tipps für die Erst- 

Zweit- und Drittklässler, wie sie es in den nächsten Wochen schaffen könnten 

weitestgehend ehrlich zu sein. (Anhang 10) Die andere Gruppe überlegte sich eine 

Möglichkeit der Überprüfung des Mottos. Doch dies war eine so schwere Aufgabe, dass 

die Lehrerin sie dabei unterstützte. Gemeinsam griffen sie die Figur des Buches 

„Robinhund“ auf und unterteilten sie in viele kleine Felder. Bei der schwarz-weiß Kopie 

des Hundes erkannte man so nur noch seinen Umriss und die Felder, welche von den 

Schülern bei absolvierten ehrlichen Situationen bunt angemalt werden konnten. 

(Anhang11) 

Die Aufgabe der Lehrkraft war es, bis zur Versammlung die Dokumentenkamera und 

den Beamer zu besorgen sowie das Monatsmotto–Plakat zu gestalten und mit dem 

passenden Tipp für die Schüler zu versehen. (Anhang 12) Den Elternbrief verfasste sie 

aus den gesammelten Tipps und Überlegungen der Schüler zum Thema „Ehrlich sein“. 

(Anhang 13) 

Einen Schultag vor der Versammlung teilten die Schüler beider Klassen unter sich auf, 

wer welchen Dienst bei der Vorstellung des Buches und des Mottos übernahm und 

luden die ganze Schulfamilie zur letzten Schulversammlung per Durchsage und der 

Erinnerung an das grüne Schul–T-Shirt ein. 

9.2.3. Durchführung der Versammlung 

Am 15. Mai 2018 traf sich die Schulfamilie in der Aula und eröffnete mit dem 

gemeinsamen Singen des Schulliedes die Versammlung. Anschließend brachten die 

einzelnen Klassen die großen Herzen nach vorne und werteten damit das Motto 

„Rücksicht nehmen“ aus. Die Schüler stellten fest, dass den meisten Klassen die 

Einhaltung des Monatsmottos gut gelungen ist. Die aufgehängten Herzen waren sehr 

bunt und toll anzusehen. Gerade die Schüler der ersten Klassen waren mächtig stolz, 

dass „ihr“ Motto von den Mitschülern so toll umgesetzt und gelebt wurde. Dazu muss 

man sagen, dass in den vergangenen Monaten sehr wohl Situationen entstanden, bei 

denen keine Rücksicht genommen wurde. Durch einen kleinen Wink der Lehrkräfte im 
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Hinblick auf das Monatsmotto haben sich die Schüler aber selbst reflektiert und die 

Auseinandersetzungen wurden mit einer Entschuldigung gelöst. 

Im Anschluss an die Auswertung, stellten die Viertklässler das Buch „Ich wars nicht, 

sagt Robinhund“ vor und erzählten mit Hilfe von Bildern aus dem Buch von Robinhund 

und seinem Kindergartentag. Sie berichteten den Schülern wie Robinhund von seinem 

Bruder in den Kindergarten gebracht wurde und doch eigentlich an diesem Tag 

überhaupt nicht hinwollte. Beim Frühstück goss Robinhund sich verbotenerweise die 

Milch selbst ein und leerte postwendend den Milchkarton über seinen Freund Onno. 

Nachdem die Kindergärtnerin Hedda den Tathergang analysieren wollte, dementierte 

Robinhund die Aktion. Er wurde nach draußen geschickt, um mit Fritzi zu spielen. Die 

Viertklässler unterbrachen an dieser Stelle die Geschichte und befragten die 

Versammlung, ob sie genau so handeln würden wie der Hund. Einige Schüler bejahten 

die Frage und andere waren sich sicher, dass sie es zugegeben hätten.  

Die Geschichte wurde weiter vorgetragen: 

Robinhund darf im Garten des Kindergartens Fritzi auf der Schaukel anschubsen. Doch 

leider schubst er so stark an, dass Fritzi in vollem Bogen von der Schaukel fällt. 

Robinhund leugnet seinen Fehler wieder und die Kindergärtnerin wird jetzt böse. Die 

Schüler der ersten bis dritten Jahrgangsstufe wurden an dieser Stelle wieder zur 

Situation befragt und nun nahmen die Äußerungen, dass Robinhund ruhig ehrlich hätte 

sein können, deutlich zu.  

In der dritten Situation holt Robinhund beim Fußballspielen mit dem Fuß richtig aus und 

trifft Fritzi voll in den Bauch. Nachdem er Hedda gegenüber nicht zugibt, dass er es war, 

der so fest geschossen hat, wird diese richtig wütend. Robinhund soll sich 

entschuldigen und schreit Fritzi so laut er kann “Entschuldigung“ ins Ohr. Die 

erzählende Viertklässlerin stoppt an dieser Stelle und schon gehen die meisten der 130 

anwesenden Hände nach oben. Die aufgerufenen Kinder erklären, dass Robinhund 

endlich zugeben soll, dass er es war und dass es keine ehrliche Entschuldigung ist, 

wenn man dieses Wort dem anderen ins Ohr schreit. 

Da die Kindergärtnerin nun Konsequenzen folgen lassen muss, schleppt sie Robinhund 

zur Kindergartenleitung Sonja und die ist sehr wütend und läuft feuerrot an. Sie spricht 

sehr deutlich mit ihm und er bekommt so große Angst, dass er wegläuft. Den ganzen 

Nachmittag suchen ihn all seine Freunde, aber er hat sich gut hinter einem Strauch 
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versteckt. Am Abend findet ihn dann sein großer Bruder und ihm gegenüber gibt er all 

seine Missgeschicke zu. 

Für die Schüler war die Geschichte sehr eindrücklich und am Ende gab es kaum noch 

ein Kind, das genau wie Robinhund gehandelt hätte. Alle nehmen sich vor, ab jetzt viel 

ehrlicher zu sein. 

Weitere Viertklässler stellten der Versammlung noch ihre gesammelten Tipps zum 

Thema „ehrlich sein“ vor und beschlossen mit dem Austeilen der Monatsmotto – Plakate 

und der Erklärung der Messung des Monatsmottos die Schulversammlung. 

Durch diese relativ selbstständig organisierte und auch durchgeführte Versammlung 

haben die Schüler der vierten Klassen bewiesen, dass sie schon viele, wichtige Dinge 

der Wertebildung mit in ihr Leben aufgenommen haben. Sie waren durch ihr Verhalten 

während der Versammlung sehr gute Vorbilder für den Rest der Schülerschaft, zeigten 

ganz klar ihren Standpunkt zum Wert „Ehrlichkeit“ und betrachteten den Prozess der 

Mitschüler innerhalb der Buchvorstellung mit aufgeschlossenem und tolerantem 

Verhalten. Sie haben es auch geschafft, durch das Erzählen der Geschichte, unterstützt 

mit Bildern aus dem Buch, die Schüler für das Thema zu begeistern. Die Versammlung 

verlief, bezogen auf das Thema, themenzentriert, die Schüler konnten sich mit der 

Situation sofort identifizieren und der Bezug zur Welt der Kinder war durch das gut 

illustrierte Buch ebenso gegeben. Das Thema „Ehrlich sein“ wurde durch die 

Unterbrechungen und gezielten Fragen an die Schüler und ebenso durch die 

anschließenden Tipps der Viertklässler vertieft. Die Viertklässler beider Klassen 

zeigten, dass sie Verantwortung in diesem geschützten Rahmen übernehmen können. 

9.2.4. Nachbereitung und Beobachtungen im Laufe der Monate 

Zurück im Klassenzimmer wurde der Robinhund an exponierter Stelle bei den meisten 

gleich aufgehängt und die Schüler waren hoch motiviert, ab jetzt ehrlich zu sein. Die 

Eltern wurden auch dieses Mal per Brief über das Motto informiert und zur 

Unterstützung bei der Umsetzung aufgerufen. 

Mitte Juli fuhren die vierten Klassen gemeinsam ins Schullandheim. In dieser Woche 

nahmen die Schüler und ich als ihre „Monatsmotto – Lehrerin“ uns einen Abend Zeit, 

das Motto und die gemeinsame Arbeit daran noch einmal zu reflektieren. An diesem 

Abend beschäftigte sich jeder Schüler der Klassen 4a und 4b als erstes damit, die 
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letzten Wochen seit der Versammlung Revue passieren zu lassen und sich selbst zu 

hinterfragen, wie ehrlich er in diesen zwei Monaten war. Auf einem Strahl von eins bis 

zehn schätzte sich jeder selbst ein. Im Nachhinein war interessant zu sehen, wie sicher 

sich die Schüler beim Ausfüllen des ersten Testes vor der Versammlung waren, dass 

sie sehr ehrlich sind. Heute waren einige schon realistischer beim Einschätzen und 

schauten sehr genau auf die vergangenen Wochen. Sie merkten, dass es ihnen doch 

ganz schön schwer fällt gerade in Streitsituationen gleich die Wahrheit zu sagen. 

(Anhang14) 

Schon ein paar Wochen zuvor entstand in der Schule die Idee das Buch von Robinhund 

umzuschreiben und damit den Mitschülern zu zeigen, wie toll er sich verhalten kann. 

Jetzt war die Gelegenheit, diese Idee umzusetzen. Die Schüler setzten sich mit den 

wichtigsten Bildern der Geschichte in Gruppen zusammen und versuchten die 

Geschichte von Robinhund so umzuschreiben, dass er immer vorbildlich ehrlich ist. 

(Anhang 15) Es war spannend zu sehen, wie die Geschichten am Ende immer positiv 

ausgingen und die Schüler ihr kleines Büchlein mit strahlendem und stolzem 

Gesichtsausdruck abgaben. Auffallend war, dass nach der persönlichen Einschätzung 

des Ehrlichseins, die Gespräche in den Gruppen wesentlich harmonischer geführt 

wurden. Bei dieser Beschäftigung mit dem Wert „Ehrlichkeit“ haben offensichtlich einige 

Kinder sowohl der ersten bis dritten aber besonders die Schüler der vierten Klasse 

verstanden, wie wichtig es für das gesellschaftliche Zusammenleben ist, ehrlich zu sein. 

Kurz vor den Sommerferien war – geschuldet durch Krankheit verschiedener 

Lehrkräfte, den anstehenden Schulhausübernachtungen und Klassenfesten sowie 

unserem Sportfest - leider keine Zeit mehr für eine abschließende Schulversammlung 

mit Präsentation der umgeschriebenen Bücher. Jedoch stellte jede Gruppe der beiden 

vierten Klassen ihr Buch innerhalb der Jahrgangsstufe bei einem kleinen Treffen vor. 

Unsere Schulsozialpädagogin die die Kinder schon von der ersten Klasse an begleitete, 

konnte die Entwicklung der Wertearbeit bei den Viertklässlern stetig positiv beobachten. 

Es ist ganz klar, dass besprochene Werte immer wieder in Vergessenheit geraten. 

Werden diese aber wiederholend benannt, eingefordert und durch Loben verstärkt, trägt 

es zur Festigung bei den Kindern bei.  
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10. Fazit 

-Die Weltethos-Grundschule Ay- 

Im Laufe des Schuljahres wurde mir bewusst, wie viel intensive Bildungs- und 

Vermittlungsarbeit hinter diesem Namen steckt. Doch nun am Ende des Schuljahres 

kann ich sagen, diese Arbeit mit den Schülern in Bezug auf den gemeinsamen 

Grundwertekanon hat sich gelohnt. Die Erstklässler kamen mit wenig Werte–

Vorerfahrungen an die Schule, haben aber die in ihrem ersten Schuljahr erlernten 

elementaren und wichtigen Werte in der Praxis begeistert umgesetzt und gelebt. 

Bei den Viertklässlern war zu erkennen, dass die Arbeit mit den Grundwerten über vier 

Jahre nachhaltig Früchte trägt. Die Schüler erinnerten sich auch nach mehreren Jahren 

an die unterschiedlichen Werte und konnten deren Umsetzung und Präsenz erklären. 

Nach Aussagen der Schüler bildeten die Monatsmottos und Schulversammlungen 

einen wichtigen Bestandteil ihres Schullebens. Sie haben erkannt, dass das 

gemeinschaftliche Zusammenleben dadurch wesentlich erleichtert wird. 

Als zuständige Lehrkraft durfte ich im vergangenen Schuljahr zu diesem Thema eine 

Menge lernen. Zu Beginn war ich von dem groß wirkenden Weltethos Gedanken fast 

erschlagen. Doch je länger ich mich mit der Thematik auseinandersetzte, umso 

deutlicher wurden mir die religiösen und ethischen Gemeinsamkeiten der heterogenen 

Schülerschaft. Durch den schülerfreundlichen und handlungsorientierten Ablauf der 

Schulversammlungen konnte ich den Schülern die Grundwerte unseres 

gesellschaftlichen Zusammenlebens praktisch vor Augen führen und mit ihnen 

umsetzten.  

Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoll den Grundgedanken der Weltethos Wertebildung 

auch an anderen Grundschulen in den Vordergrund zu stellen. Unsere Gesellschaft, die 

immer multikultureller wird, benötigt einen solchen Grundkonsens, um ein konfliktfreies 

Miteinander zu erreichen. Aus diesem Grund wird mich der Gedanke der Weltethos-

Schule immer weiter begleiten. 

Das Ersetzen des Kreuzes in jedem Klassenzimmer durch die Goldene Regel stört mich 

nach diesem wertvollen Schuljahr nicht mehr. 
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12. Anhang 

Schulversammlung „Rücksicht nehmen“ 
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Schulversammlung „Ehrlichkeit“ 

Anhang 8: Fragebogen 
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Anhang 9: 

Ehrlich sein heißt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 11:     ausgefüllter Robinhund nach 3 Monaten 
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Anhang 12: Plakat 

 

 

 

 

 

 

Anhang 13: Elternbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 14: Einschätzung im Juli 

 

  



36 
 

Anhang 15: Eigenes Buch der Viertklässler 

 

 

 


