
 

Weltethos-Schule ESG: 
Zwischenbericht 2019 
Vorbemerkung 
Das ESG wurde 2016 noch unter dem Namen Eduard-Spranger-Gymnasium in den Kreis der 
Weltethos-Schulen aufgenommen. Seit dem neuen Schuljahr 2019/20 sind wir das Elisabeth-
Selbert-Gymnasium. Vorausgegangen ist ein längerer Diskussions- und Findungsprozess, an 
dessen Ende die Namensänderung vollzogen werden konnte. In diesem Rahmen konnten sich 
auch die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem alten und der neuen Namensgeberin 
auseinandersetzen. Weil diese Aktivitäten größtenteils in das neue Schuljahr fallen werden alle 
Informationen rund um die Umbenennung Gegenstand des nächsten Berichts zum Schuljahr 
2019/20 sein. Der vorliegende Zwischenbericht enthält die wichtigsten Aktivitäten am ESG, 
die in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2019 stattgefunden haben. 

Umsetzung von Weltethos im 
(Fach-)Unterricht 
Weltethos ist, wie in den letzten Jahresberichten dokumentiert, regelmäßig Teil des Unterrichts 
am ESG. Deshalb wird hier im Folgenden nur kurz auf Neuigkeiten und besondere Aktivitäten 
eingegangen. 

Mit Beginn des neuen Schuljahrs 2019/20 ist der neue Bildungsplan für Baden-Württemberg 
bis in die neunte Klasse hochgewachsen. Dies hat es in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 
2019 erforderlich gemacht, das Schulcurriculum auf den neuen Bildungsplan hin anzupassen. 
Im Januar haben sich die Kolleginnen und Kollegen daher im Rahmen eines Pädagogischen 
Tages intensiv mit dieser Aufgabe befasst. Dabei wurde in der Fachschaft Ethik beschlossen, 
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das Thema Weltethos jetzt in der neunten Klasse in der Unterrichts-Einheit „Religiosität und 
Glaube in den drei Weltreligionen“ explizit im Schulcurriculum zu verankern. 

Im evangelischen Religionsunterricht unternahmen zwei Lerngruppen der achten Klasse 
zusammen mit ihren Lehrerinnen im Juli einen Lerngang in die Moschee Sindelfingen. Dort 
wurden sie von Gemeindemitgliedern freundlich in Empfang genommen und bekamen durch 
einen der Gemeinde angehörenden muslimischen Theologen eine umfassende Führung mit 
anschließender Fragerunde. 

Umsetzung von Weltethos in 
Projekten 
AG „Treffpunkt Kulturen“ 

Auch in diesem Jahr hat die AG „Treffpunkt Kulturen“ unter der Leitung von Frau Menne 
ihre Arbeit fortgesetzt. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Begegnungen mit den Kindern 
geflüchteter Familien in Filderstadt-Bernhausen und der Auseinandersetzung mit kultureller 
Vielfalt an unserer Schule.  

Wie auch schon im Schuljahr 2017/18 trafen sich die 
Schülerinnen und Schüler der AG regelmäßig in der La 
Souterrainer Straße im Ehrenamtsraum und boten eine 
mittägliche Spiel- und Hausaufgabenbetreuung für die 
Kinder an, die in der Anschlussunterbringung leben. 
Somit konnten auch Freundschaften zwischen nahezu 
Gleichaltrigen entstehen –vielleicht auch ein Anreiz für 
die Kinder in der Anschlussunterbringung, sich in der 
Schule anzustrengen, damit sie später zu ihren älteren 
Freunden ans ESG können. Diese positiven persönlichen 
Erfahrungen können zu einer lebenslangen 
Toleranzbildung beitragen und das Projekt so einen 
Beitrag zum nachhaltigen gegenseitigen Verständnis von 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen 
leisten. Den Schülern, die sich in der AG engagieren, 
bietet sich also die Chance, Verständnis, Toleranz, 
Freude am ehrenamtlichen Engagement zu erleben. 
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Über diese regelmäßige Arbeit in der AG hinaus, hatten sich die Schülerinnen und Schüler in 
diesem Jahr vorgenommen, am ESG einen schulweiten Aktionstag gegen Rassismus 
durchzuführen (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Für die Gesamtheit ihres Engagements 
wurde die AG „Treffpunkt Kulturen“ von der Gedenkstiftung „Gemeinsame Erinnerung – 
gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“ dieses Jahr mit dem ersten Preis ausgezeichnet. 
Die Gedenkstiftung prämiert jedes Jahr Projekte, die sich mit der Integration und dem 
friedvollen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung und 
Religion befassen. 

Aktionstag gegen Rassismus 

Vorbereitung 

Von Dezember 2018 bis März 2019 war die AG mit den Vorbereitungen für den „Aktionstag 
gegen Rassismus“ beschäftigt, der am Dienstag, den 19. März stattfand. Ziel war es, dass die 
Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule Toleranz und ein offenes, vielfältiges freundliches 
Miteinander als etwas Positives, Buntes und Bereicherndes erleben konnten. Die Beiträge 
waren: 

- eine Ausstellung mit Interviews von Geflüchteten, 

- die feierlichen Enthüllung einer für den Tag entworfenen Fahne 

- sowie weitere kleine Aktionen, die den Schulalltag versüßen, aber auch auf positive 
Werte wie Toleranz, Vielfalt und Freundlichkeit aufmerksam machen sollten (z.B. 
Verteilung von FairTrade-Schokolade, Herzen, Spielen von Musik in der Pause, 
Verkauf von gelben Armbändchen „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“). 

Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Vorbereitung, Durchführung und Verschriftlichung 
der Interviews mit Geflüchteten aus der La Souterrainer Straße. Bei der Auswahl der 
Interviewfragen wurde die Entscheidung getroffen, zwar nach Fluchtgründen zu fragen, aber 
dort nicht zu sehr zu insistieren, weil dies schnell den Vorwurf suggeriert, dass Fluchtgründe 
hinterfragt würden. Ein derartiges Missverständnis kann insbesondere bei Sprachproblemen 
schnell entstehen. Es wurde daher für wichtig befunden, den Interviewpartnern respektvoll zu 
begegnen und ehrliches Interesse an ihrem Herkunftsland und ihrer Situation zu bekunden. 

Die Schüler waren z.T. sehr gerührt und betroffen von einigen Elementen der Erzählungen: So 
flüchtete eine schwangere Mutter mit ihren Kindern aus Eritrea, mehrere Tage durch die 
Wüste mit nur wenig Wasser. In Libyen konnte sie nach einem auf YouTube veröffentlichten 
Interview, das eine Journalistin im Lager mit ihr geführt hatte und das die unvorstellbaren 
Zustände dort zeigte, einen Asylantrag stellen. So kamen die Schülerinnen und Schüler der AG 
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ganz unmittelbar mit den Schicksalen von Geflüchteten in Kontakt und konnten sehen, welche 
Auswirkungen globale Entwicklungen auf das Leben einzelner Menschen haben können – ein 
wichtiger Anlass, um das theoretische und in der Schule gelehrte Wissen über politische 
Zusammenhänge mit Empathie und persönlicher Erfahrung zu verbinden. 

Insgesamt waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG besonders von der 
Gastfreundschaft beeindruckt, mit der sie in teils engen Wohnzimmern willkommen geheißen 
wurden. Aus den eigentlich nur für fünf bis zehn Minuten geplanten Interviews wurden so 
nahezu immer halbstündige Kaffeeeinladungen. 

Nach der Durchführung der Interviews wurden diese aufgrund der großen Menge an Material 
von den Schülern und Frau Menne zu kleinen Reportagen oder Berichten umformuliert. Um 
die in der Pausenhalle geplante Ausstellung abzurunden, recherchierten die Schüler zu den 
Themen „Syrische Küche“, „Damaskus“, „Syrische Attraktionen“, zur politischen Lage in 
Eritrea und zum Syrienkonflikt. Ziel sollte es erstens sein, Fluchtursachen nachzugehen und 
diese darzustellen. Zweitens sollte Syrien als Land gezeigt werden, das kulturell reich und 
interessant ist; denn der nun seit acht Jahre andauernde Konflikt reduziert Syrien gerade in der 
Meinung vieler Jugendlicher auf ein bloßes Bürgerkriegsland. Hier sollte ein Perspektivwechsel 
angeboten werden, der die reichen Traditionen und Möglichkeiten des Landes zeigt. Die 
Interviews, Fotos und recherchierten Informationen wurden von den Schülern aufbereitet und 
auf Stellwänden in der Schule platziert.  

Als Höhepunkt des Vormittags war die Enthüllung einer Fahne in der Pause vorgesehen. Diese 
wurde von der AG zusammen mit der Kunstlehrerin Frau Meyer und dem Grafikexperten und 
stellvertretenden Schulleiter, Herrn Böttner, entworfen. Sie bietet positiven Werten einen 
Raum: In Form einer Weltkarte sind die Begriffe „Toleranz“, „Respekt“, „Freundschaft“, 
„Offenheit“, „Vielfalt“, „Freundlichkeit“ in neun verschiedenen Sprachen (Griechisch, 
Russisch, Türkisch, Spanisch, Englisch, Indonesisch, Kroatisch usw.) angeordnet, die laut der 
Umfrage der AG aus dem Vorjahr am ESG vertreten sind.  

Durchführung 

Schon zwei Schultage vor dem Aktionstag wurden die Armbändchen mit der Aufschrift „ESG-
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ von der AG verkauft, auch mit Unterstützung 
der Fair-Trade-AG, um die anderen Schüler auf den Tag aufmerksam zu machen. Der 
Gewinn wurde an den AK Asyl von Filderstadt gespendet und kommt damit auch den 
Bewohnern der Anschlussunterbringung in der La Souterrainer Straße zugute. 

Am Aktionstag selbst begann die AG vor Schulbeginn damit, an die ankommenden Schüler 
und Lehrer Informationsflyer zu verteilen. Versüßt wurden alle Pausen und der Schulbeginn 
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durch die rund 140 Sechstklässler, die mit ihren Klassenlehrer gebastelte Herzen verteilten. 
Diese trugen Sprüche, die zu Toleranz und Respekt auffordern. 1200 kleine vom Eine-Welt-
Laden in Bernhausen bezuschusste Schokoladentäfelchen wurden ebenfalls an Schüler und 
Lehrer verteilt. Die SMV hatte den Aktionstag sehr eindrucksvoll mit gut ausgewählten Fotos 
auf gelben Plakaten unterstützt, die ebenfalls im ganzen Schulhaus verteilt waren, und die auf 
einen Blick und mit viel Humor auf Vielfalt und Respekt hinwiesen. In der ersten großen Pause 
wurde als Herzstück des Aktionstags im Beisein des Oberbürgermeisters die Fahne gegen 
Rassismus enthüllt. Die Schüler der AG verlasen ein Manifest gegen Rassismus und für 
Toleranz. Unter Applaus wurde die Fahne enthüllt. Die Mensa steuerte die ganze Woche über 
einen köstlichen internationalen Speisezettel mit afghanischen, türkischen und indischen 
Gerichten bei. 

Aus dieser kurzen Zusammenfassung von Vorbereitung und Durchführung des Aktionstags 
wird deutlich, wie durch das Engagement der Schülerinnen und Schüler der AG die ganze 
Schulgemeinschaft in Bewegung gesetzt und viele am Schulleben beteiligte Personen 
eingebunden werden konnten. 

English-Drama-Group: 1984 

Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 gibt es am ESG wieder eine AG, die sich dem Theater in 
englische Sprache verschrieben hat: die English-Drama-Group. Als Auftakt hat sich die AG 
unter der Leitung der beiden Lehrerinnen Sandra Lichtenfeld und Julia Eipper einen 
besonders anspruchsvollen Stoff ausgesucht: 1984 von George Orwell. Die Motivation der 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler lässt sich gut dem selbstgeschriebenen Manifest 
entnehmen, das am Ende der Vorstellung verlesen wurde:  

„Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, musst du nur herausfinden, wen 
du nicht kritisieren darfst.“ Das ist ein Zitat von Voltaire und es passt im 
Kontext von George Orwells 1984 auch sehr gut. In dem totalitären Staat 
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Oceania ist natürlich jegliche Kritik strengstens verboten: nicht nur verbal 
geäußerte, sondern auch nur gedachte […]. So absurd es auch klingen mag, 
viele dieser Mittel sind in der Vergangenheit tatsächlich angewendet werden. 
Hitler hat versucht, größtmöglichen Einfluss auf die Kinder und Jugendliche 
auszuüben und in der Sowjetunion unter Stalin wurde sogar versucht, die 
Vergangenheit zu ändern. […] Dabei ist es so wichtig, die Vergangenheit in 
Erinnerung zu behalten, denn nur so können wir lernen und uns 
weiterentwickeln, sei es als Land oder als Individuum.“ 

Unterstützt durch die beiden Lehrerinnen erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler den 
komplexen Text und entwickelten dabei eine anspruchsvolle Inszenierung mit zwei 
verschiedenen Bühnen, eingespielten Videoclips und Rückblenden. In vielen Gesprächen 
während der Vorbereitung und nach den beiden Vorstellungen hat sich gezeigt, wie sehr die 
Mitwirkenden und die Zuschauer gleichermaßen ins Nachdenken gekommen sind. Orwells 
Dystopie von einem zutiefst gewaltsamen und auf Lüge beruhenden Überwachungsstaat eignet 
sich auch heute noch als Anlass, um über Wege für ein friedliches und offenes Zusammenleben 
nachzudenken, das von gegenseitigem Respekt und Toleranz getragen ist – dies gerade auch in 
Zeiten, in denen diese Werte oftmals nichtmehr als Selbstverständlichkeiten erachtet werden 
können 

Besondere Veranstaltungen 
Musical 

Die Fachschaft Musik hat sich in diesem Schuljahr unter der Leitung von Herrn Aisslinger 
ebenfalls an ein besonders anspruchsvolles Projekt gewagt, das dazu geeignet war, große Teile 
von Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft gemeinsam wirken zu lassen: das selbstgeschriebenes 
Musical „City on the Hill“. Insgesamt waren ca. 200 Personen an diesem Projekt beteiligt: vom 
Schreiben des Textbuchs, über die Komposition der Musik, das Einüben der Texte, Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit, bis zur Entwicklung der eigentlichen Inszenierung mit Bühnenbild, 
Technik, Tanzchoreographien und vielem mehr haben Menschen mit den unterschiedlichsten 
Begabungen zusammengearbeitet. Inhaltlich ging es um eine Stadt, in der die verschieden 
Bevölkerungsgruppen, um Streitigkeiten zu vermeiden, vor vielen Jahren strikt voneinander 
getrennt worden waren. Im Rahmen der Musicalhandlung zeigen sich erste Brüche in diesem 
Arrangement, weil Teile der jungen Generation nicht mehr bereit sind, sich den Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus verbieten zu lassen. Nach einer wechselvollen Handlung gelingt es 
schließlich, die Spaltung der Stadt zu überwinden und sich auf gemeinsame Grundwerte zu 
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besinnen, die eine Trennung der unterschiedlichen Gruppen überflüssig machen und vielmehr 
von der neu entdeckten Vielfalt profitieren. Die Arbeit an diesem Musical war für uns ein 
besonders schönes Beispiel dafür, wie sich der Weltethos-Gedanke in ganz unterschiedlichen 
Formen manifestieren kann. Am neunten und zehnten Juli wurde das Musical dann zweimal 
im Kultur- und Kongresszentrum „Filharmonie“ zur Aufführung gebracht. 

 

Zusammenfassung und 
Ausblick 
Neben den oben ausführlich dokumentierten Aktivitäten ließen sich natürlich noch zahlreiche 
kleinere regelmäßige oder einmalige Ereignisse aus dem Schulleben auflisten: z.B. die 
Teilnahme einer freiwilligen Schülergruppe an dem Projekt „Soundcheck“ der Landeszentrale 
für politische Bildung, bei dem es um die Entlarvung rechtsextremer Anwerbe- und 
Argumentationsstrategien (auch durch Musik) geht, oder Schülerinnen und Schüler, die im 
Rahmen der Kinderfastenaktion 2019 auf Taschengeld verzichtet und dieses für Misereor 
gespendet haben, oder auch die Graffiti-Aktion von SMV und Fairtrade-AG, bei der 
Pfandtonnen für den Eingangsbereich der Schule besprüht wurden. Der Erlös aus den 
Pfandspenden wird seitdem regelmäßig an wohltätige Organisationen gespendet. Die ersten 
Erträge gingen im Rahmen einer Studienfahrt der Jg. 2 nach Sarajevo. Dort besuchten die 
Teilnehmer ein Bildungsprojekt, so dass von den Spenden Schulmaterialien gekauft werden 
konnten.  
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Diese letzte Aktion steht exemplarisch für eine Entwicklung, die im letzten Jahr zu beobachten 
war: Projekte und Ideen, die Teil des Weltethos-Gedankens sind, finden an vielen 
verschiedenen Stellen statt – nicht nur im Religions- oder Ethikunterricht – und greifen so 
ineinander. Das Ziel, das wir weiterhin anstreben, ist demzufolge, dass Weltethos nicht nur in 
speziell dafür angesetzten Projekten stattfindet, sondern nach und nach Teil der „DNA“ 
unserer Schule wird. Auf diesem Weg sind wir sicherlich schon ein paar Schritte gegangen, 
aber auch noch nicht am Ziel angekommen. Der regelmäßig Blick auf die Schule durch die 
„Weltethos-Brille“ ist hier weiterhin eine wertvolle Hilfe, um die Schule neben anderen 
aktuellen Entwicklungen (z.B. Digitalisierung) auch hinsichtlich ethisch-religiöser Fragen 
weiterzubringen und neue gesellschaftlich relevante Handlungsfelder aufzuzeigen. 

Filderstadt, im November 2019 
 
Ursula Menne, StR’ Matthias Janke, StD 
 Abteilungsleiter  
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